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PotttJOtt

2He retten Duetten beS Äonftanger Äongife gejiatten nid&t blofc

bie 2>arfiettung ber politifdfjen unb lird^crtpolitif^en #anbtungen unb

SSeftrebungen, fonbem audj ben SBcxfud^ einer me^r Wturgefd&id&ttid&en

©d&ilberung beS Buntfarbigen ßebenS unb SEretbenS in ber 9teidjSflabt

ütn SBobenfee. 2>er Äufturgefdjid&te gehören im toefentltd&en bie beiben

Stapxtd an, bie id) auf ben nad&folgenben SBlättern fceröffentlid&e; ba8

eine bürfte &or attetn bie SBetoo^ner unb Qfreunbe be$ babifd&en ßanbeS,

ben Äenner ber ßofalgefdfotd&te, baS anbere aud& toeitere Äreife interef»

fieren. ßrfiereS ifi in ben $au£tgügen abgefd&loffen, ba id& gtoeifle,

baft fär bie Qfludfjtgefd&idjte nod& irgenbtuie bebeutenbe fjunbe ju mad&en

finb; baS gtoeite Ijat nur Umriffe gegeid&net, eS lann Vertieft uftb

ergängt toerben.

S)a idj in einer betnnftdjfKgen ©efd&td&te be8 Äonfianger Äongifö

auf bie beljanbeften ©egenjiänbe Don neuem eingeben rnufü, fo Ijabe

id) $ier auf bie SBiebergabe ber eingehen, fcielfadfj ungebrudften Duetten»

belege unb auf bie Erörterung ftrittiger 5fhmfte fcergidjtet. SBürbe bod&

attein bie SBiebergabe be8 2ftaterial8 über bie Stuckt 2foIjamt$ eine

größere Angabt Don ©eiten umfaßt ^aben. 9lur ber vierte 93anb Don

N. Valois großem unb fd&önem SBerfe: Le grand schisme d'Occident

(1902) fott Ijier unb bie nid&t bireft auf ba8 Äongil Begüglidje ßiteratur,

aus ber tdj, toie e8 toofjt bem ßljarafter ber SReuja^rSbiätter entforid&t,

eingetne ©älje ober Heinere ©d&itberungen entnommen Ijabe, auf ber

folgenben ©eite bergeidjnet toerben.

2fteinem ftottegen 2Befc banle id& für freunbßd&e 2ftitteilungen

über bie englifd&en SDreiffinigäfpiete.

SvtibutQ i. Ä, im Stofcember 1902.

4>einvid) SivXe.
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L

Slucfct unfc> e^icFfalc 3oUmi<*' XXIIL

in bafciföen Hanben.

föidfjt immer fyat bag $aj)fltum tK 8lom feinen ©ifc gehabt, ©e*

tobe in ber fogenannten ©lanjjeit beS 2Rittelalter3, in ber 3eit be3

12. unb 13. Saljrljunbertg, $aben bie Sßfcpfie beinahe ebenfo lange

aufeertyalb wie innerhalb ber unruhigen, frei^eitöburftigen Stoma reft*

biert ©anje Sßapfheilien »eilen bann im 14. $al)rl)unbert auf füb*»

franjftftfcJjem SBoben, in ber fomtigen Sßroöence, in unb bei SStoignon,

wo nodj jefct bie gewaltige Sßapjlburg fd^on Don weitem ben SReifenben

an bie „babijlomfdje ©efangenfd&aft" beS SßapfitumS erinnert.

3)eutfd(jen SBoben ^aben bie Sßäpfie Diel feltener unb lürjer be*

treten: Seo III. War ber erfte; plfefletyenb lam er ju Sari bem ©ro&en

auf wefifälifd)e$ ©ebiet; Sßiuä VI. war ber lefcte; aucfy er lam, gerabe

taufenb 3a$re foäter, bittenb ju Äaifer 3ofej>l) II. 3)e3 erften SBitt*

jletter3 9fawefenl)eit l|at ber $omer be3 faroltngifd&en ©eleljrten* unb

®id}terfreife$, Slngilbert, f>oetifd^ öerflärt, ber $eit ber SlufKarung

mangelte für $tu£' VI. GrfcJjeinen baä poetifdje ®mj>finben.

1. perf6nlid)keit Dojjannes* XXTTT. und Aufenthalt
in Konftan?*

9m langten $at auf beutfdjem unb jwar auf babifdjem SBoben,

aflerbingS nidjt freiwillig, ber Sßaj)ji geweilt, beffen ©dfjidtfale in un*

ferer §eimat idfj furj fdjilbern mödjte: 3of|anne3 XXIIL 9Wdjt auf

bie fSrrage ber JRedjtmö&igfett feiner SBürbe will id) eingeben, wol)l aber

barauf, wie ein fold&er SKann, welker, wie ber fcifiorifer Slntonin, ber
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8 §eum<$ Sfinfe.

ju ben ^eiligen bcr lat^olifd^en ftirdje jäl)lt, fagt, tauglich für attcä

SBeltlidje, uitpaffenb für alles Äirdjlidfje mar, bcn $atfttl)ron befteigen

lonnte.

©ein Sßontififat fällt. in einen ber traurigjien Sftfdjnitte ber

Äirdfjengefdjidjte. %x ba3 abignonefifdje Sßapffcum fd^log ftd) ein

öicräifljä^rigcö ©djiSma mit jtoei *ßaj>ftreil)en, bon benen bie eine

in SRom, bie anbere in Sfoignon unb fpäter in ©Manien »eilte : unljetl*

öott nrirfte e3 nadj allen ©eiten l)tn, ben politifdjen 3ufianb ©uropaä

öertoirrenb, bie ftirdje jerrüttenb; benn t§ toar bie fruchtbare 9Kutter

ber gröbften Sßigjiänbe im geiftlidjen Seben, ©eelen unb ©etoiffen ber

©laubigen fefcte e£ in Slngft unb 9?ot. 9tn guten SRatfdjlägen jur ©ini*

gung Ijat e§ nidjt gefehlt : unjäljlig ijl bie SRenge ber ©djriften, bon

ftattlidjem Umfange unb öottgepfropft mit fteifer ©eleljrfamfeit, toeldje

eine glüdttidje fiöfung ber ungeheuren ©dfjtoiertgfeiten berfudjen. ©nb*

lid) glaubte man btn ©tein ber SBeifen, btn erlöfenben ©afc in einer

neuen firdjenpolitifdjen $l)eorie öom ftonjil alä „Uniberfatyeilmittel"

gefunben ju fjaben.

5)a3 ftonjil fotttc allen Reifen als bauernbeS, bem €rgani8mu3

ber SHrdje eingefügte^ lebenbigeä ©lieb: gegen SBerfommentyeit bon

unten unb 9tbfoluttemu3 bon oben! tytan machte bie $robe aufs

©Eempel : bie auffäffigen Äarbinäle ber beiben Sßäpjie lamen 1408 in

Sßifa jufammen unb gelten bort mit jaljlreidjen Prälaten eine „all-

gemeine ©tjnobe" ab; aber biefe braute ber SBelt nidjt bie erfeljnte

©inljeit. SSielme^r Ijerrfdfjten jefct neben bem neuen ftonjitöpajjfte

9tlejanber V. aud) uoclj bie beiben angeblid). abgefegten, flatt be$

„berrudfjten 3)uali3mu8" regierte bie „berfludjte 3)reil)ett", nrie e3 in

einem bamaligen Sraltate Ijei&t. SSoßenbä ttmftte nun bie ©ljrifien*

$eit nidfjt meljr, tooran fie mar. 3)em ©djmerj über bie fo jerfaljrenen

religiöfen unb fittlidjen SBerljältniffe lam nur bie Äonfufion ber 83e*

griffe gleid): ©a& e3 überhaupt nodf) Stiften? ©tanb man nid&t ben

Ungläubigen böllig gleidj? ©oldfje fragen finb allen ©rnfieS erörtert

unb Heilmittel borgefdfjlagen toorben, toie fie in berjtoeifelter 3ett nur

ba8 §irn eines 5ßl>antafien ober ganatiferä erfinnen fann.

3)er Sßifaner ftonjüspapfi jlarb binnen ftalireSfrijl; man munlelte

bon ©ift, anbere faljen in bem frühen 24>be bie Strafe beS §immel3.

3)ie Äarbinäle mahlten ben SKann, ber fie unb ba3 gange Äonjil finan*

jieH unterste, ber ber tatlräftigjie, aber aud) am fdjledjtefien 6e*

leumunbete unter iljnen mar: JBaltljafar ©offa, als Sßapji Sofjan*
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glud&t unb @<$ieffale So^anne*' XXHI. in fcabifäen Öanben. 9

neg XXIII. gg iji bag 3al)r, in bcm bic abenblänbifdje 9Q3ett bag

borget unb nadjljer nie gefeljene ©dfjaufjriel erlebte, bog brei ^ctyfte

(»enebift XIII., ©regor XII. unb 3ol|anneg XXIII.) unb brei römifd£>e

Sonige (aBcngel, Sobfi Don SWä^ren unb ©igigmunb) für ficJ) bie {Re-

gierung ber äBelt beanfprudjten

!

Slber felbft unter bem ftärfften ®rudte unb unter ben traurigften

SSer^altniffen bleibt bie rafdje einfümmige SBa^I biefed SJianneg fetteng

eineg Äollegiumg, bag eine SReifje djarafterfefter unb fittenreiner Scan-

ner aufjumeifen tyatte, ein fcfjioer Iflgbareg Stätfel. $ie über feinen Stuf

Umlaufenben fdjlimmfien ®erüdjte Idnnen iljnen nidjt ganj unbelannt

geioefen fein. ©etm& ift nidjt atteg toaljr, mag bamalg unb in Äonftanj

btfaviptet toorben: SBir belächeln bie Slnfdjulbigung, bafe er in Der*

gangenen Seiten Seeräuber getoefen; toaljrfdjeinlidfj Ijängt biefeg mit

ber bigtyer unbeachteten feemännifcJjen Satigfeit feiner öomeljmen

neajjolitamfdjen SBertoanbtfdjaft jufammen, öietteidjt tt>ar SBatt^afar

in jungen Sauren felbft ©eemann. 2tud) bie ^olitifd^en 2Rorbe tDtifp

renb feiner fiegation in SBologna bürften toofjl nur alg 9fagbrucf für

fein fdjroffeg militärifdjeg Regiment ju nehmen fein. 9lber eg blieb

fonfi nodj genug an iljm Rängen, ©eine ©ittlidfjfeit tyittt nidjt bie

Sßrobe beflauben, fein ganjeg Stuftreten fear burdjaug bag eineg ge*

fd^ieften unb erfolgreichen ftriegg* unb ©taatgmanneg getoefen, bem bie

religidfen Singe gleichgültig toaren. SRan beruft fidj ju feiner SSer*

teibigung tool)l auf bie Eljarafterjeidjnung Sucag betta SRobbiag in

feinem Seben beg SBartolommeo SSalori. 3)anad) toar er mit Dielen

^eröorragenben (Sigenfdjaften — virtü — begabt: öon Äinbegbeinen

an toibmete er fidj bem ©tubium unb tourbe, banf feinem Sifer, ein

jiemlidj befannter SRebner unb SHdjter, ja fogar tiefgrünbiger $I)ilo*

fojrf). 3)ann öerttefe er bie ©tubien unb toarf fidj aufg ftrieggfjanb*

toerl, fo ba& er balb ju ben Ijeröorragenbflen Hßüitärg Qtatteng jaulte.

Älg §eerfül)rer mar er meljrmalg ftegreidj. 9iad^ manchen gelbjügen

begnügte er ftdj mit bem Srrungenen nidjt, fonbem träumte oon

großen firdjlidjen Erfolgen ; er toottte nämlidj 5ßaj)fi »erben, ©o liefe

er bag ®rieggl>anbtüerf, „toarf fidj auf bie Sieligion unb gelangte in

furger 3*ü jum Siele".

3n biefem freunblidjfien ©Ijarafterbilbe toirb man fdjtoerlidj öiel

t>on tauglichen ©igenfdjaften für ben Sßapfi finben: er toottte *(Jaj>fl

»erben unb tourbe eg! 3dj möchte nidjt auf bie belannten Äonftanjer

Änfdjulbigungen augfüfjrlidjer eingeben, ©g toäre aber, tote idj glaube,
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10 #einri$ gfinlc.

oöllig Oerleljrt, fie mit ben Slnflagen gegen grofte ober gewaltige Sßäpjie

rote ©regor VII. ober SBonifaj VIII. auf eine (Stufe ju fiellen, ja biefe

brei SRänner nur in einem Sltem ju nennen. Nur eines für ben ?ß^tlo-

foppen unb ben Neapolitaner SBeadjtenSwerte Ijebe icfy Ijerauä

:

2ßit feinem ©tauben Ijaperte e3. 3n ben oon mir gefunbenen

Stnflagealten — ober oielmeljr SBewetefiücfen für bie einjelnen 9fa*

Ragen, bie 2!u3fagen oon uns befannten Äarbinälen unb Äirdfjen*

fürfien enthalten, belunbet ber Srjbifdfjof oon Sßailanb, SBartljolo*

mäuS be la £apra, eine oiel genannte Sßerfönlidjleit au$ ber $eit

be3 §umani§mu$, feinen $weifel an bie religiöfe ©efinmmg beä

SßapfteS. SBalb nad) feiner Ordnung — bejeugt er — fei Soljan*

neS XXIII. mit i^m allein in ben ©arten be3 SJatifanä Rasieren ge*

gangen unb fjabe mit il)tn über ©laubenäfadjen gefprodjen unb allerlei

33ebenflid)e3 geäußert. 3)a fjabe er — ber $euge — tyw ungefähr

folgenbeS geantwortet: „^eiliger SBater, 3fc fe^ nun ¥<4>fc 3fr
bürft fo etwa3 nidjt fagen; 3fr möfct ein guter Efrifi fein, ba 3fr
beim jüngfien ©eridjte ©ott werbet Nedfjenfcfrtft ablegen muffen",

darauf fyabe Seltnes XXIII. plöfcüd) gejagt: „©taubfl bu benn an

bie Sluferftefrmg ber fcoten?" 3)er Beuge: „©ewife!" ®er Sßapjt:

,,©elj, bu bijl redfr tdrid^t ; id) freit bid) für einen flugen SÄenfdjen,

jefct felje id) aber, ba& bu ein bummeä £ier bifi (tu es una bestia)
!"

3dj neige baju, ba3 ©efpräd) für toaf)t ju galten, {ebenfalls war bie

Slnfdjauung in ftonftanj weitoerbreitet, baft er nicfr gläubig fei. 'SDfcan

leitete ba3 oon feiner angeblichen faracenifdfrn ober, nod) öfter, oon

feiner tatfädjlidfrn neapolitanifdfrn $erfunft frr. $)enn bie Neapoli-

taner, ba3 ifi eine bamalS öfter auägefprodfrne Slnfdjauung, finb

mefr ober minber ungläubig: aud) ber SBeftfale 3)ietricfy oon Nie*

frim behauptete baä.

®iefe böfen ©erüdfre eilten ifjm OorauS nacfy ftonfianj. $ie we*

nigflen trauten iljm bie ernfte 9lbftd)t ju, ein Sonjil abjufrlten ober

gar ;u befugen: audfj manche Äarbinäle glaubten bi£ jum 9tufbrud(j

nad) Äonjianj nicfr recfr baran. ©ie wollten aud) ofre ifr jur ©ty-

nobe, unb manche oon ifren gelten fidj in ber legten $eit oon ber

Äurie fern, um nicfr oon %o$ann& XXIII. beeinflußt ju werben.

®aju famen benn nod) allerlei fonftige Älagen über ifr, oor allem

auc§ feine fonberbare Slngewoljttfrit, baß er nacfrS wachte unb tagS

fdjlief. 55)ie ©timmung unter ben beutfdfrn ftonjilSbefucfrm gibt

ein in ben erften SBocfrn ber SSerfammlung an Äönig ©igi^munb
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Sflugt unb 6$idCfaIe So^anne*' XXIII. in babifdjen Öanben. 11

gerichtetes „Stotfament" toieber : «Wer mochte erkennen noch red-

lichkeit, das der man, der by sinen tagen vil lütte mit siner

hant ertottet, vil unschuldiges blutes verraten hat, uhd als die

sagent, die in von iugent erkennent, das er alle sein tage, bisz

das er babst worden ist, nie gebichtet noch gotes lichnam

empfangen hat, und gemeynlichen von ihm gesagt wirt, das er nicht

glewbe noch desem leben ein ander leben, das ye an sine leben

ist zu erkennen, wan er sich an dem babstum nicht gebeszert

sunder geergert hat, damit das er sein alte leben noch füret mit

slaffen und wachen. Er verkeuft gotes lehen glichs Judas etc.»

Unb ätynltdj toar bic ©ntyfinbung audj bei ben anbern Nationen, felbji

bei ben Stalienern. "SUian begreift banadj, mit toeld&er SSeforgniS

loeitfdjauenbe unb rettgtöfe SKänner toie bie ftarbinäle Ätfli, fjittaftre

ober Qabaxtüa anf fein (Srfdjeinen in einer if)m böttig fremben, teil*

toeife feinbtidjen äBelt, too man iljn jebenfattä überaß öethmnbett

beobachtete, fjinbticften, unb tote man baju fam, tf|m eine Strt §au3*

orbnung ju SBegtnn be3 ftonjitö in Äonflanj ju geben. %a$ iji bet

berühmte Antrag, ben ßamj>red)t in feiner 3)eutfdjen ©efdjtdjte als

9teformantrag angefeljen unb in fo erfjeitember SBetfe mi&öer*

fianben tyat.

9Hd>t letzten Verseng tji ber $ctpfl 1414 nad) ftonftenj gegangen.

3He 35oröerl)anbtungen über ben Ort be3 Sonjita begannen fd&on im

Sa^re öorljet; nacJ) ber fdftlidjen lebenStoaljren Säuberung be3 §u*

manijien fieonarbo SBrum ifi ber Sßapji genrifferma&en überrumpelt

toorben. Sxft nadjbem er fein SBort gegeben, bafj baS Äonjil auf

beutfdjem Stoben flattfinben fönne, $at er empfunben, toaä fpäter ein*

getreten ift, bafe er ftdj bamit in bie §anb be3 gemanbten römifd>en

Ädnigä ©igtemunb gab. 2ltterbing3 fjaben audj italiemfdje Staate

männer i^n getoamt. Unb fo fjat er einem, bem Florentiner SBarto*

lommeo SBalori, bte merftoürbige Sfottoort gegeben: „2Ba3 fott idj

machen, mein ©efd&idt füfjrt mid) eben bafjtn!" 6r fonnte btn 33e*

fd^lujs nidjt mef)r umänbem, befonberä nad&bem bei ber glänjenben

Sufammenfunft ber beiben §&upttx ber Eljriftenljeit in fiobt bte Orte*

frage ntcJjt ju gunflen ©tra&burg3 ober SBafelS, fonbern ber (Stobt

Sonftanj entfdjieben loar; aber er fudjte toentgften3 ben öorau&*

ftdjtKdjen ©djnrierigfetten ju begegnen burdfj eine enge Bereinigung

mit jmei ©egnero ©tgiämunbS, bie unter ftd) berioanbtfdjaftlid) oer*

bunben toaren, mit fcerjog griebrtdj öon Öfterreidfr unb bem §er*
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joge Sotyamt bon Söurgunb. 3)er eine betyerrfdjte bic ©egenben redjtö

Dom SRIjetn, befonberS burdj feinen großen Söretegauer 33efi$, ber

anbete lonnte in fürjefter 3ett mit feinen Xruppen linfö Dom SR^ein,

im Slfäffer ©ebiet, bon 3)ijon au§, erfahrnen.

%uxd) ba3 Sanb be3 ÖfterretdjerS, ben er jum ©eneralfajritän

ber ftirdje madjte, Ijat er fobann audj feinen 38eg jum Äonjil ge*

nommen: feine JReife burdfjä Xiroler Sanb ifl genau befannt. 2lm

Slrlberg !am iljm eine SHjnung be3 jufünfttgen ©efdjideS ; ber SBagen

fiel um unb Soljanneä — & toat ®nbe £)ftober — in ben ©djnee;

auf bie beforgte fjrage ber $)ienerfdjaft, ob er fidj ein SeibS jugefügt,

foH er nad) ber ©djilberung SRidjentate, ber ba3 ©reignte aucfy burdj

ein SBitb bereroigen liefe, geantwortet tyaben: «Hie jaceo in nomine

diaboli I» Unb beim Stnblid beä freunblidjen 93obenfee3 unb ber baran

gelegenen <3t'äbte fott er fid} an bie ©einigen mit ben SBorten ge*

toanbt tyaben: „igier ift bie gatte, mo man ftüdjfe fängt!" „%üx

einen %uä)$ tytelt fidf) 3ol>amte3", fagt 2lbt Xofti in feiner ftonjtlS*

gefdjidjte, „unb er befürchtete ein fdjlimmeä So8, bon bem er fid}

weniger burdj bie SRenfdjen atö burd) ba3 Söetou&tfein ber eigenen

fdjlimmen ©anbiungen bebrotyt füllte."

3Udf)ental tyat unä ben einjug be3 ?ßaj>fte3 in bie SBifdfjofäftabt

in SBort unb 33ilb gefGilbert: 93ei Slnbrudj ber SRadji !am er am
27. Dftober in ber Slbtei Äreuslingen bor ben SKauern ber ©tabt mit

einem Seil ber ftarbinäle, einer größeren Sfajaljl SHrdjenfürften unb

bem ganjen furialen ©efolge an. 2113 33eloIjnung be3 glänjenben

empfanget erhielt ber Slbt bie (SrlaubniS, bei feftlidfjen ©elegentyeiten

bie üJlitra ju tragen. $ag3 barauf, an einem ©onntage, erfolgte ber

GEinjug in bie ©tabt: SotyanneS ritt auf einem fiattlidjen ©djimmet,

ber gefamte ftleruS, bon bem einjelne 3Ritgtieber bie Heiligtümer ber

©tabt trugen, Dbertyaujrt unb SSertreter ber ©tabt, fonrie jaljlreidjea

SSotf jogen itym in langer ?ßrojeffton entgegen, empfingen iljn unter

einem golbburdjnrirften Xragljimmel unb geleiteten ityn fo jum be*

fdf)flftidf)en $alafi am fünfter. aBatyrfcfyeinlicfy war e3 nodj ber altefie

IBau, Don bem uns berietet nrirb, nid&t jener bom bamaligen SMfdjof

Don fcodjberg erbaute, beffen maffiDe formen un£ SRidjentalä Silber*

merf jum ©lud erhalten \)<xt, toätyrenb baä ©ebäube felbfl im anfange

be3 Dorigen SatyrtyunbertS ber gerflörung anheimfiel. Sßon tyier au^

1)at Cannes feine glud^t angetreten; ^ier Ijaben für baä näd^fle

^albe Satyr bie Joictytigflen SSerfammlungen ftattgefunben, abgefetyen
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öon bcn beiben allgemeinen ©ijjungen ju 9lnfang 9iobember unb

SKärj. greilidj beridjtet über erftere lein ftonjilsprotofoll ; nur aus

einjelnen SBenbungen bcr bamatö fo jaljlreicJjen Anträge fönnen mir

auf bic teilmeife erregten SSer^anblungen fd&lie&en. 3)er bifd)öflid)e

Sßalafi nrirb fcon jejjt an «palatium apostolicum» genannt unb bau*

lidfje 33erbefferungen unb SSeränberungen merben in ben SRed)nung&*

bücJjern be3 SSifdjofa fron SSolterra mieberljolt ermahnt; fdjon öor

ber Slnlunft ber ftuxie tyatte man barin gearbeitet unb ber 5ßapft

muftte e3 bejahten. 3toewwl mirb bie Anlage unb Sluäbefferung

eines Camino Ijerfcorgeljoben. 2ln Sinjelteilen »erben genannt: gmei

ÄajjeHen, eine große (superior) unb eine Heine, eine aula magna in-

ferior unb eine aula superior, eine stufa superior unb eine camera

pape interior (moljl ibentifcfy mit ber camera magna inferior), $ie

aula magna mar mol)l ber Äonftftorium3faal unb barum mürben in

if)r mie im SRünfier ©ifc:plä|e angebracht. 3U* beffern SSeleudfjtung

be3 ?ßalafie3 mürben am Eingänge jmei Saternen aufgeteilt. Webm*
bei fei ermähnt, ba% in biefen SRegifiem audj bie SluSgaben für &u£

unb feine SBädfjter fielen, barunter für SSetten unb §eijung.

Sin paat Sage fpäter befdjenfte bie <5tabt ben ?ßapft nadj ba*

maliger Sitte mit einem filbemen Jrinfbedjer, ber an bie fünf Sftarl

©über mog, mit trier „Sägelen" — längttd^^runbe gäffer öon be*

ftimmtem 2Ka&e — mälfcfyen, mit irier großen gäffern Slfaffer unb

adjt gafj Sanbmein unb trierjig kalter &aber. Sauter prafttfdje

©efdjenfe, bie ber SBürgermeifier fceinridj fcon Ulm unb fed(j£ SRatS*

Ferren, l>odj ju Kofi, perfönlidfj bem %ap$ anboten. 3of)anne3 XXIII.

fal) oom ©rfer aus ju unb fanbte ben bürgern feinen 9tubitor 3o*

l)anne3 ?ßafo, ber fpäter im Sßrojeffe gegen ben 5ßaj)fi mie im iguSpro*

jeffe eine Stoffe fjrielte, einen geborenen SBöfjmen, ber ber beutfdfjen

©pradje moljl mächtig mar, unb liefe iljnen Ijerjlidfj banfen unb als

©egengefdjenf fdfjmarjfeibeneä $udj bem SBürgermeifier anbieten. $ie

©tabtDäter zeigten fid} gerührt unb erllärten ftdj bereit, aßeS ju tun,

maS ©einer ipeitigfeit genehm fei.

®lfäffer unb mälfdje — bodfj motyl SBurgunber? — SSeine fpielen

auf bem Äonjile eine gemiffe SRolIe, mäljrenb beä babifdjen SanbmeineS

fonft faum ßebadfjt mirb. Sßieberfjolt fenbet ber £erjog &on SBurgunb

ben ©einen auf bem Äonji! ein ftafe biefeS eblen Sßaffeä ; aud) fjreunbe

unb SSerteibiger feiner fdjmierigen Stellung, in bie er fidj burcfy 33e*

günfügung %ean petita, ber ben Xtyrannenmorb gelehrt, unb burdj
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feine jtoeibeutige Stellung bei ber fjludjt 3ol)ann£ gebradjt, erhielten,

iroie bie burgunbifdjen 9ftedjnung3büdjer belunben, toieberljolt ba&on.

5Ber Slfäffer — leibet ifi feine genauere SKarfe angegeben — toar

SieblingSgetränf SKartinS V. äBenigftenS behauptete t*> ein au3

©trafjburg gebürtiger Äuriale, bem ber ?ßaj>fl nadj (Smtfang eines

folgen ©trafjburger ©efdjenfeä erüärt Ijatte, er »olle färber nidjtä

anbereS trinfen «nisi vinum alsaticum».

$eä ®efd)enfegeben3 unb -»neuntens gefdjieljt oft in eilten unb

Briefen Dorn ftonjil ©rttmljnung; oft audj in gönnen, bie nieijt fo

IjarmloS erffeinen toie bie obige ©arflettung: ©o bietet ber 93ur*

gunber ben 3tid)tern in feiner ©adje, Sfarbinälen unb Prälaten, §<mb*

fünften, %tppid)t t>on SIrraS mit eingewebten ©emälben unb anbere

Äojlbarfeiten, unb fie Ijaben bie ®abtn unjtoeifeHjaft genommen. S33er

bie fpätmittelalterlicJjen ©epflogen^eiten fennt, beult barum nodj nidfjt

an eine Iganbfalbe, bie ju ungerechtem Urteile t>erfül|rte. Qu oft be*

gegnen un3 fogenannte Darbietungen unb bei ?ßerfönlid}feiten, beren

geredetem §anbeln man fonft unbebingt ©lauben fdjenft. ffceilidfj fo

ganj fehlte bodj ba3 ©efüljl ber Ungeljörigfeit nid^t! Qn einem ?ßro*

jefj ber ©trafjburger mit ifyrem SBifdfjofe toaren bie SRicJjter im legten

Vlugenblicfe öon ber ©tabt retdj bebaut toorben. 53a fam bie ©acfye

au§, einige Sage öor ber $aj>jltoal)l. $er Söifdfjof tum SKerfeburg

madjte bem rebfeligen SSertreter ber ©tabt, Ulrid^ SKeiger öon SBafen*

ecf, eine feljr erregte ©jene: bie fdjarfen SBorte laffen beutlidfj burdj*

bltcfen, feie feljr ber 93ifdjof für bie Äarbinäle unb fid} barauä Un*

anneljmiidjfeiten befürchtete.

^ebenfalls belunben bie ©rjafyfongen SRidfjentalS ba3 gute Sin*

i>ernef>men jmifd^en ^ßapft unb ©tabt. 3)a3 Heine, föfilidfje Sßifjöer*

ftänbnte Dom Sinjugötage ift fidler bem Sßapfte nidfjt ju Oljren ge*

lommen: $en ©dfjtmmel, ben ber *ßaj)fi geritten, moflte ein päpft*

lieber Äämmerer mit feiner 5)tenerfd?aft in bie ?ßfalj als J>äj>ftlid(}e3

Sigentum bringen. U)a lamen bie ©ö^ne be§ SBfirgermetfterä, be*

fdfjlagnatjmten ba3 ^ßferb unb foradfjen, e3 gehöre iljnen, benn i^r

Steter fei SBürgermeifler

!

$em ?ßaj>fte muffte an biefer fjreunbfdjaft um fo meljr gelegen

fein, je metyr bie ©egnerfdfjaft be3 Äönigä unb ber ftonjilämeljrljeit

ftc!} iljm jeigte. 3o9^nb toar 3ol)anne3 XXIII. naefy Äonftanj ge*

lommen, aber äugletdfj mit bem feften SBitten, für fein SSerbleiben auf

bem pöpftlidfjen Stuhle ju fämpfen: bie anbere Partei toollte bie
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ein^cit bct eijrifienljeit audj um bcn ?ßreiä, bafc bcr antoefenbe ^ßctpflt

mit bcn bcibcn anbcm gur 3lbbanfung öeranlafct ober gelungen
toürbe. liefet Äarntf füllt beinahe ba3 erfte fjalbe ftonjiläjaljr fcon

6nbc Dftober bis Snbe äKärj aus. SBoljl fagt bcr Äarbinal fjfittafhre

in feinem anjiefyenben Xagebud)e: „S3i3 6nbe Januar gefdjalj nid&tS

in bcr ©inljeitSfadfje, benn bei Dielen tyerrfdjte bie ftranfljeit «SRütyr

midfj nidjt an!»" Slber ba3 ift bodj cum grano salis ju fcerfieljen.

Sitte bie jaljllofen Anträge, hrie fie gebrueft unb ungebrudt mir öor*

liegen, jielen bod> fcon Anfang an nur auf biefeä Sine ober auf feine

SSerljinberung Ijtn.

3u Qtnbe Januar btQann bann ber offene Äantpf. SigiSmunb,

ber romifdfje Äönig, toar in ber SBeitjnadfjt erfdjienen unb tyatte fid}

attmaljlidfj in bie Äonjiteangelegenljetten eingelebt; jur Seite ftanb

il)m eine Sdjar eifriger, allerbingä nidjt parteilofer SRatgeber, bie

(Erjbifdjöfc fcon Sföaitanb unb SRiga, ber Sßatriardj öon Slntiodjien unb

bcr SBifdjof fcon Saliäburty, t)on benen man im Äonjil biffig beljaup*

ttit, bafj— nadj iljren 2Infang3budjfiaben— «Mars», ber ftriegägott,

Sönig unb ftonjil regiere. Slber audj jmei Äarbinale, bie geiftigen

gülper beS Kollegiums, *ßeter öon SUtti unb SBil^clm ftittaftre, er*

fdfjienen auf feiner Seite. Sftre flammenben Sieben unb burdjgreifen*

bcn Anträge für bie Sinljeit ber ftirdfje um jeben Sßreiä, audj- um ba3

gallenlaffen be3 gegenwärtigen Sßapfteä, erregten natürlidjerroeife

SKifetrauen unb SKi&beljagen bei Qoljannea XXIII.

3^m folgte nur ein Heiner Sörudjteil be3 ftonjilä: bie SKittel*

unb Sübitaliener unb bie Prälaten oljne 33ifdjof3fi{j, bie «in valle

Josaphat» refibierten, tt)ie jemanb fpötttfdj bemerfte. ®3 ift Diel nbtt

einen ?ßairfdjub 3ol>anne3' in biefen SRonatcn in alter unb neuer

3eit gefdjrieben toorben. (Sin l)albe3 Jgunbert Prälaten fott er plö%*

lidj beförbert ljaben, lauter Seute, bie fdjon nadj ber materiellen Seite

^in ööttig abhängig öon iljm getoefen feien, ©in foldjer Sdjub %at

nidjt flattgefunben ! äBo^t aber befanben fid? in feiner Umgebung

jäljlreidje abhängige Sßerfonlidjfeiten, bie audj fdjon au3 biefem

©runbe für feine ?ßerfon mirlten. ®egen fie richtete fid} ber Antrag

gittaftre, audfj btn einfachen ©etftlidjen ba3 Stimmredjt auf bem

Äonjit ju gewahren. $)enn mancher Pfarrer Ijabe Diel meljr Seelen

5u magren aU biefe Prälaten «in partibus» ! ©3 fam fotoeit, bafc ber

gSaj>fi gittafireä greunb, bem ffarbinal &on ßambra^, $eter öon Slitti,

bie SSerdffentlid^ung irgenb eine^ SdjriftfiüdEeä o^ne feine unb be^
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Karbtnalfollegiumä ©eneljmigung unterfagte; ja, ben DrbenSgeleljrten

würbe bireft ber 33erfeljr mit iljm verboten.

Slber e3 I>alf wenig. SofjanneS XXIII. mu&te ftdj äßitte gebruar

1415 jur Slnnaljme einer 9lbbanfung3formel bequemen; wenn bie bei**

ben anbeten fcerjidjteten, wollte er nidjt nadjfteljen. 3n feierlicher

KonjtlSfijjung am 2. äRärj — feit Anfang Wobember war biefe jweite

sessio generalis immerfort öerfdfjoben worben — berlaä unb befdfjwor

er bie formet feierlidj. 5Ber ganje 211t, bie fixere Hoffnung auf

enblidjen ^rieben, bewegte bie SSerfammlung fidjtlidj. 3n öieler

Stugen glänzten Sränen. König ©tgiSmunb legte feine Krone ab unb

warf fid) btm ?ßaj>fi jü güften: 2tffcö fdjien erreicht

!

Sßodj nidjt brei SBodjen fpäter entflog ber ?ßaj)ft; ba3 Konjil fdjien

ftdj auflöfen ju wollen. SBaS war injlmfdjen gefdjeljen?

Db SoljanneS XXIII. niemals eljrlidf) an tatfädfjüdjen SJer*

jidfjt gebadet, wer fann ba3 wtffen. ^ebenfalls waren e3 bittere

©ebanfen für tljn unb fyat er fid} gewifj an \eben ©troljljalm

geftammert, ber iljm SRettung berfpradfj. Unb biefe fdjien iljm

bei ber 2lnfunft ber franjöfifdjen ©efanbten ju wmlen. @in

SBatjemprinj war itjr Öüljrer, ber Söruber ber ©dfjillerfdjen Sfabeau,

einige SBifd^öfe unb ein glänjenbeS (befolge umgaben iljn, ate

er am Xore ber ©tabt Konftanj Dom römifdjen Könige unb allen

Konjil3berül)mtljeiten begrüßt würbe: alles anbere trat hinter biefem

SretgniS jurüdt. 3)te ©efanbten burften e3 fogar wagen, für ityre

SSegrüfeung eine feierlidje Konjiläftjjung ju verlangen; ber Sßapft Ijätte

e3 bewilligt, ©igtemunb ^roteftierte bagegen, er afjnte woljl, toa%

lommen würbe: eine Kritif feiner KonjtlSberufung nadj Konftanj

unb ber SBunfdfj einer Verlegung be3 KonjilS auf einen paffenberen

SBoben, worunter natürlidj nur granfretdfj ju fcerfteljen war.

53er $apft atmete auf: bemnadfj war nodj nidfjt alles für if)n ver-

loren. 3)ie ÄonjilSme^rlieit wünfdjte, bafc er für feinen SBerjidjt auf

bie Siara einen SSertreter ernenne, ber mit bem ©egenpapfte SBene*

büt XIII. unb bem aragonefifdjen Könige in SRijja jufammenfomme;

unb als folgen benannte fie ben römifdjen König. SoljanneS XXIII.

lehnte baS ab : 6r felbfl will mit feinen Karbinftlen nadj SRijja, will

perfönlidj bie Stnljeit ber Kirdfje ^erftetten, will für feine ?ßerfon Qtit

unb bamit SRettung.

3e|t, um SRitte äßärj, taucht bie gurdE)t Vor feiner ftludjt immer

wieber, tagtäglidj, auf. 9ßan fiellt SBadfjen längs be8 ©eeS, an ben
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£oren, auf btn üßauern auf. %ex Äarbinal ©tej>f)ane£dji, ein Sftömer,

toilf eine3 £ageg angeblich einen SÄuäflug machen, aber bie Xore

bleiben iljm üetfc^toffen. ©ntrüftet lä&t Sotjanneä XXIII. bie ©tabt*

öäter lommen unb protefttert gegen btn 93rud£) be£ freien ©eleiteä.

Vergeblid} bemühen fte ftd) in SBerbinbung mit fjfriebridj fcon öfter*

reidj unb Äönig ©igiSmunb iljn ju beruhigen.

3roei ©reigniffe mufften iljn aufs tieffte beunruhigen, 3)ie ©ng*

länber, trofc tljrer geringen 9lnjaf)l bie Station, bie am meiften burcfy ifyr

fdfyarf antifäpftlic^eS Verhalten öon fid) reben machte, verlangten offen*

hinbig feine Verhaftung, unb ber SStfdjof Stöbert §attum öon ©alis*

burtj, ein reformeifriger, aber aud) letbenfdjaftlidfyer Sßrätat, ber jfoei

Qa^re fpater in ©ottlieben fiarb unb im Sonftanjer SKünfterd^ore be*

graben liegt, brauchte fo fdfyarfe 3lu3brücfe in einer Unterhaltung mit

bem ?ßapfte, bafe biefer iljn ber &arefte jtef).

©obann tauften in jenen Sagen Jrföfcltdj allerlei garftige *ßam*

J^lete gegen ben ^ßa^ft auf: fte enthielten ein entfefcltdjeä ©ünben*

regifler, an ba£ man bamalä tooljl nur ju leidet glaubte. 28er ber

erfte Urheber geioefen? 'Stetridj oon Ufteljeim beutet auf einen fjoljen

(italtemfdjen!) Prälaten l(in. £öd)ft toaljrfcijeinlict) einer auä ber

©regorianifdjen Partei, bie jefct äße ipebet jur Vefettigung Sofjanneä'

anfe^te. ©in „Verräter" §at e£ 3ol>anne3 XXIII. unterbracht.

®ein SBunber, bafj er auf ba3 Slnfinnen ber 9ßef)rf)eit : Äeine Äon*

jiteauflöfung unb Verlegung — feine ©rlaubniS gur SBegreife —
Verbleiben be§ ?ßa^fleö in Äonftanj — Ernennung ©igi3munb3 jum

Sßrolurator für SRiföa, tool)l bie Wid^tauflöfung, nidjt aber baä Ver*

bleiben in Äonftanj jufagte. ©r toitt felbft mit bem Äonjil ober

Vertretern be3 ÄonjilS langfam fid£) tRijja naljem. 35ort hrilf er per*

fönlid) im Suni abbanfen. Unb hiermit ftimmen aucfy feine bisherigen

©egner, bie Sarbinäle 9lil(i unb gillaftre, überein!

3>a3 mar menige Xage öor ber gluckt. 9lod) folgten mehrtägige

er^te Debatten ber franjöftfdjen Nation im Äonftanjer Sßrebiger*

flojier: bie Uniöerfttät $ari3 ftimmt für ben Äönig, bie franjöfifdjen

©efanbten mit ben franjöftfdjen Äarbinälen für ben ?ßapft. 9lm Vor*

abenb be§ gludjttageä erfdjetnt ©tgiSmunb mit einer glänjenben ©uite

t>on JQerjßgen, Varonen, ©efanbten unb $oftoren englifdjer unb beut*

fc^er §erhmft in ber lebhaften Verfammlung ber ^ranjofen. ®iefe

tootten nidjt in ©egentoart feiner Seute bttatcn ; ©igtSmunb läfct bie

©eiftlid^Ieit megge^en ; ba verlangen fie aud^ ben SBeggang be^ Sönigö

%inlt, Silber Dom Äonftanjer Äonjir. 2
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unb feinet State. „SBir motten einmal feljen, mer Ijier für bie ©inljeit

ber Sftrdje unb für baä SReidfj iji", ruft er jornig beim SBeggange.

Snbigniert öcrticg fofort ber Sarbinal 2litti ba§ ©ernad) : in ber nun

folgenben erregten Debatte mürbe ber ftarbinal fjittaftre auägejtfdjt,

feine ©efäfyrten mürben niebergefcfyrieen.

©o mar bie ©ttmmung unb Situation ber legten Sage. 9ltte

SBSctt faridfjt öon ber siTCögtid>fett einer gluckt be3 ißapfteS, mancher

glaubt moljl nidjt an bie 2Btrflid£)feit, jebenfalte meifc feiner ben Qtit*

Jmnft. SRodj am Sßadjmittage beä ftludjttagea mürben bie aragone*

fifdjen ©efanbten gebeten, nocij lurge Qeit in Äonfianj ju öermeilen.

2ltterbtng3 Hingt auä ben Äußerungen be3 Äönigä aud? bie ÜJtögiidj*

feit Ijerauä, baß e3 ju ttberrafdjungen fommen merbe, neben ber 3^
ftdjerung, baß man in ber *ßrohtratorenfrage ficfy einigen fönne!

dürften mir einer Sebenäbefdjteibung be3 5ßi^o Scolari, eines

ber Ijerfcorragenbften gelbljerren ©igtemunbä, trauen, fo mar biefer

mit ber SBemadfjung beä ?ßaj>fie3 in jenen Sagen betraut. Sr fei tag*

üd) breimal in ben 5ßalaft gelommen unb fei bocfy getäufdjt : ftatt beä

5ßa:pfie3 Ijabe er einen Wiener im SBett liegenb gefunben. Solche ©e*

rüdjte furfierten, aud) nad) anbern öuetteft, e3 waren aber bodj moljl

nur ©erüdjte?

2lm SRadjimttage be3 20. üßarj befugte ©igtemunb ben $apfl;

e£ mar für) nadj ber SSefper unb ber ?ßapfi rutyte fid) etmaö au3.

$)ie foanifdjen ©efanbten berieten, baß er fidfj franf fiettte.

2113 ber Sönig fidf) nadj feinem SBefinben erfunbtgte, benufcte

Sofjanneä XXIII. biefeä ju einigen 93emerhingen über bie feiner ®e*

funbljeit unzuträgliche Suft. ©igtemunb mieS i^n auf bie Äonflanj

benachbarten, ftdjern unb freunblid^en Ortfdjaften l)in ; bort fönne er

feine ©efunbljeit Pflegen : er möge nur mäfjlen, für alles meitere merbe

er, ber Äönig, forgen. %ur möge er Äonffonj ntdjt öor Sluflöfung

beS ÄonjiB fcerlaffen, jebenfattä md£)t tjeimlicfy unb in unpaffenber

SBeife. §ür jegltdje ©idjerljett merbe bann geforgt. SotjanneS XXIII.

ermiberte: SSor Sluflöfung beä ftonjitä merbe er bie ©tabt nidjt ber*

laffen. SSiettetdjt badete er babei an bie öon felbft fidj burdj feine

gluckt ergebenbe Sluflöfung be3 ftonjitS, meint ber Shiriale $ietrid)

öon 9Het)eim bifftg, ber ftd) aucfy barüber entrüftet, ba% ber tyapfi

Ijernad) feiner $tenerfd)aft gegenüber ben Äönig als bettelarm, trunf*

füd)ttg, albern unb aU einen 93arbaren bejeidjnet, ber ftetä ©elb

Don iljm ju erhalten l>offe. SBirfttdj ^at 3olJanne3 mieberl)olt in
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erregter SBeife ftdj über ©igtemunb auägefprodjen, unb ber ©afc bon

feinem mißlungenen 2lnleil)eöerfud} taudjt öfter auf. 2lu£ bem SSer*

galten be3 5ßaj)fle§ fpridjt mofjl bie bittere Snttäufdjung, bafc e3 tijm

trojj aller SSemü^ungen — fo l)at er bem Äönig ju SBeiljnacljten einen

fcon ©belfleinen ftrofcenben 5Begen, fpäter bie golbene {Rofe gefdjenft

— nidjt gelungen mar, il)n auf feine Seite ju jieljen.

SSietteidjt war btö Äonflanjer Ältma bem Statiener ntd)t ju*

träglidj; jebenfalfö mar gofyanneä XXIII. in biefen SRonaten öfter

bettlägerig. 3)er Äuriale $at'& iljm ntdfjt geglaubt: „Sßte fann fid}

»altfjafar (Soffa über bie Suft beflagen? 38ol)l ifl tonftanj Hein

im 33ergleid} ju anbern beutfdjen ©täbten, aber e3 ifl eine burdj unb

burdfj fdjöne ©tabt in munberbar fdjöner Sage mit einem ftlima,

ba£ für jeben fjtemben unb für jebe3 SKter pa$L" 3)ann lobt er ben

©ee, ben friftattflaren, fdjiffbaren glufj, bie gute Seitung ber ©tabt;

entjüdt ifl er öon ber Umgebung mit iljren SBeinbergen, gelbem,

©arten, SBiefen unb SBätbern in buntem SBedfjfel. „©erabe als märe

e£ ber StdEer, ben ber &err, mie e3 in ber 33ibel tjetfct, gefegnet §at."

„63 möchte ferner galten, einen anbern Ort ju finben, ber fo in

fid) atitä SRotmenbige, SRüfclidfje unb angenehme für ben SKenfdfjen

vereint."

5$ietrid} öon Sßieljeim mar ein 3)eutfd£)er, ber allerbingä feit t>ier*

äig 3^ten in Statten lebte unb bem maifrfdjeinlidj beutfdje Drbnung

unb ©auberfeit, mie er fie in Sbnjlanj antraf, mofjttaten. 2lber audj

anbere fjaben bie Ijerrltdje Sage ber SReidjSftabt an ber fpiegelnben

glädje be£ 33obenfee3 gefeiert Sin öielgemanberter italienifdjer 5ßj)et,

93enebift be *ßileo, urteilt mie ber ^eutfdje: 2ludj bie ftälte mar man

oom päpftltdijen &x)fe in 83ologna, ba$ befanntlicfy mannen böfen

groft* unb ©d^neetag aufjumeifen fjat, gemoijnt; lonnte man fid} ja

burd) bie öorjfigtidjen beutfdjen Öfen, bie man in Ratten nidjt lannte,

fdjüfcen. 9iur ein3 fehlte in ben erflen SSintermonaten : bie ^eitere,

fha^lenbe ©onne be3 ©üben£. Über ben aus bem ©ee auffteigenbeu

unb bie ganje ©egenb eintjüllenben hiebet führen SBerfdjiebene bemeg*

lid&e klagen, ©alj man bodj im erften SStnter 1414 nur einigemal

bie ©onne!

tRidfjt ofjne Sntereffe ifl ber fcinmete auf bie Heine ©tabt. 2113

e£ fid) um bie 2Bal)l be3 ÄonaiteorteS fjanbette, Ijatte ber &erjog öon

%td bie SReid^öftabt Kempten im Slttgäu öorgefdtfagen. dagegen
2*
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tjatte ber ®raf bon Sßellenburg emgetoanbt, bafj trofc beä reidj£fiäb*

ttfd^en ©fjarafterä bort leine grofce 33erfammlung ftattfinben fönne,

e3 feljle an Sßlajj unb SRatyrung, unb bübei t^atte er auf ftonflanj

unb feine internationale Sage Ijingenriefen. 3)er SBobenfee- trage grofce

Saftfc^iffe unb fönne 9iaf)rung fdjaffen : 3)ie ©tabt fei eine S3ifd^of^

ftabt, gut gebaut, $abt Diel $la$, befonberS Stallungen. Sßie bor*

einft bie Stypenjetfer unb anbere ©cfytoetjer SBauern bie ©tabt be*

friegt, ba toaren ©rafen, SRitter, greie unb Shtedjte Sonflanj in

Raufen ju Jpülfe gefommen, barunter aud} ber &erjog öon %td,

unb alle feien untergebracht toorben. „Unb toaren iljrer nodfj breimal

mefjr getoefen, bie ©tabt fy&t ©erberg unb ©tattung genügenb be*

feffen." 5)ann fam Äönig 9tuJ>red)t mit feinem ganjen SBolf unb lag

fedfjä SBodjen in ber ©tabt, oljne bafj eä iljm an ettoaä gebrad),

Unb toer barin frieg£f)alber SBoljnung naljm, l)at an Sffen unb

Srinfen, §eu unb ©trol) niemals Mangel gelitten.

Sine Diel befprodjene x$xa$t ift befannttict) : Sßie l)at ba3 mittel

alterlidje Äonfianj all bie fjremben beherbergen fönnen? SRidjental

Ijat über bie anioefenben gremben eine ©tatifti! nadj ?ßriöaterlun*

bigungen, teiltoeife aud£) nadE) amtlichen 9lufjetdjmmgen gemalt. Sr

jäf)lt 72460 grembe. ©onfttge, öon 9tid)ental unabhängige grem*

benberjeidjniffe bleiben nidjt Diel unter feiner ©djäfcung. 9ßid)t, bafj

biefe alle jur felben $eit in gonftanj geioefen ; hrie biete toaren fdjon

längfi bor ©nbe be§ ffonjilä Ijeimgejogen, ober aud) in ffonftanj

geftorben; Stidjental jäljlt nur bie Ijerborragenbfien Soten auf, unb

ba3 ifl fdfjon eine ftattltcfye ©djar. Slnbere lamen erft gegen bie ÜJtitte

ober gegen ©nbe be3 ÄonjiB. Wlan benle babei aud) an bie ipunberte

bon ©efanbten unb SBoten, bie ftetS untertoegä toaren. 9lber toir bürfen

bie ©umme bod) wo^l aud) nid)t fo auffaffen, toie man fjeutjutage bie

GJefamtfrequenj eine3 SBabeorteä am Snbe ber ©aifon nriebergibt;

benn ju grofj ift ber ^ßrojentfafc ber faft bie ganje Qdt auStyarrenben

Seilneljmer, bei benen natürltdj aud} bie $tenerfdjaft berblteb. 3^*

bem toetft bie 3^1 ber jugetoanberten ©etoerbetreibenben — unge*

fäfjr 2000 Iganbtoerfer unb Äauflwite, barunter allein 300 felbftänbige

SBädEer, bie mit iljren fliegenben ©arfüd^en unb funftöollen hafteten

bie 93etounberung ber 3)eutfd}en erregten —, bod^ immerhin auf 15000

bis 20000 unb meljr grembe ^in, bie bauernb bie ©tabt beööllerten.

5)aju bie ^Raffen jugeftrömten 3Sol!e§ auö ber Umgebung, befonberS

bei feftlid^en ©elegen^eiten. 83eim erften feierlichen ^od^amte beS
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neugetoäljlten *ßaj>jte3 5Kartin V. gat)tte man in ber 9iät)e be3 UKün*

flerS — atterbingä übertrieben — 150000 3Kenfdjen!

SRtdfjental erjagt un3, bafe bie öon *ßapfi unb Äaifer eingefefcte

©otynungäfommiffton, bie burcfy SRatSmitglieber berftärft toar, bieSBol}*

nungäfrage junfidjft bebenflid) fanb; bafc bie 33erf)ältniffe aber btefem

3meifel nidjt redjt gaben : für ein jmeifdpfrtgeS %ett mit 3ubel)ör, alle

14 Sage reine SBftfdje, würbe anfangt 2 ©ulben mpnatlidfj gejault;

toie aber 60000 SBetten parat toaren, fan! ber 9Ktetprei3 um ein

Viertel unb bann bte auf bie §älfte, unb binnen furjem nmr bie

3Riete Heiner alä in getoöijnlidfjen Seiten. $a3 ifi ber befie SBctüctS,

baft biefe 3<*!)t niemals audE) nur annaljernb erreicht Sorben ift.

9Ran Ijatte fitfj alfo junadjft auf eine größere fjrequenj eingerichtet

!

%tx gemöfytlidje 3Rann baute fidj eine §üttt, too er einen SBinfel

fanb, unb lebte fo an unb auf ber ©trage. SKandje fanb SRidjental

fogar in ©eintonnen einlantpiert. 3)a3 mag bodj feine Unbequem*

lidtjfeiten gehabt tyaben, befonberS in ber SBinterfälte unb für bie SBe*

tooljner be£ fonnigen Stalten^.

^ebenfalls tjaben bie großen geiftlidjen QnfKtute in unb bor

allem and) aufterljalb ber ©tabt ftonfianj einen großen Seil ber 93e*

fudjer in xt)xt grofeen, faaläfjnltdjen SRäume, bie in ber 93auart metjr an

ben ©üben erinnerten als bie beutfdjen SBürgerfjäufer, aufgenommen,

©gieriger modjte e§ fein, für bie ftcfyerltdj nacJ) taufenben jäfjlenben

SJJferbe Unterfdjlupf ju finben; nad) Slnbeutungen mödfjte id> an*

nehmen, baft gerabe fte toefentlid? aufjerljalb ber SRauern untergebracht

ttmrben. 3)af$ für fjutter ba3 bäuerliche §tnterlanb balb boüftänbig

©orge getragen, bafe ju Briten an ber StyeinbrüdEe 25 große §eu*

fdjiffe erfdjienen, bagu üßengen t>on Äarren au3 bem ipegau unb

Sljurgau, unb bafc infolgebeS — eine für un3 leidet erflarbare, für

Stitfjental aber berblüffenbe grfdjeinung — ber §afer, trofc eifrigen

3Kel)röerbraud(}3, bißiger fear aU in normalen Reiten: barauf Ijat

ftfjon ©ot^ein tytngenriefen.

2. FIud)t Dof>anne8* XXTTT. au» Konjtan?.

®ie ftludfjt SotjanneS' XXIII. auä Äonflanj gehört ju ben be*

lanntefien greigniffen ber 2Beltgefd()idjte. Slber nur bie Satfadje ber

gludfjt, nidfjt bie näheren Umftönbe, ja nidfjt einmal bie $rit ift fejl*

geftettt. Wefjmen hrir bie befanntefien ©efdfjid&tätoerfe jur §anb, fo

finben ttrir balb ben 20., balb ben 21. SKärj 1415 als fjlud^ttag er*
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mätynt; halb bie SRtttaggjeit, balb bcn Slbenb ober läKitternadjt ate

3eit ber gludjt angegeben. a3ielfadj entließen bie SBiberfprfid&e burdfj

a3ermedjglung be§ 93eginne3 mit ber ganjen $auer ober gar bem ©nb*

jiel ber gludfjt : ©djaffljaufen. SBeibc ©täbte liegen auf bem nädjften

Sanbmege meljr als 48 Kilometer tooneinanber entfernt, fcier ftarfe

beutfdje üKetlen, hrie e3 in ben SBeridjten Reifet, unb ein rüfiiger ftufc

ganger mürbe für bie ©tredte nidjt unter 8 ©tunben angeftrengten

STCarfdjeä gebrauten. Unffteitig mürbe ein Seit be3 SBegeS ju ©djtff

jurüdfgelegt nnb fo bei ben jaf)lreid£)en fjlwfeminbungen eine längere

SReifebauer nötig. 2hidj bie 9ted£)t beljtnberte bie rafdje Ausführung,

jumal ber SRonb, am Wlitttood) öor 5ßalmfonntag, pdjfienS ber

aSoDenbung beS erfien SSiertelS nalje, faum ein IjelfeS Sidj f^enbetc.

33iel e^er barf man an iBebel benfen, mie fie um biefe QaljreSjeit im

SR^eintale tjäufig ftnb, unb über bie fo manchmal gellagt mürbe.

Me£ tiefet rnufc man fid? fcergegenmärtigen, um bie SJludjtbe*

richte fritifdj mürbigen ju fönnen. ©ie bieten einen merfmfirbigen

S3eleg bafür, mie ferner e£ manchmal ber ©efdjtdfjtäforfdjung mtrb,

ein fo einfaches SreigniS in feinen einjelnen Staupen mit ©idjerljeit

ju fdjitbern. 3)ie ©djulb liegt allerbingS an ber 33eridjterfiattung.

9ln ftdj ijt fie ja bie benfbar günftigfle. 2Bir befijjen ungefähr anbert*

fjalb 3)uj}enb gludfytbertdjte : oiele oon i^nen ftnb beinahe gleic!}jeitig,

ein paar Sage ober einige SBodjen foftter niebergefdjrieben ; einige

ftammen bon Sßerfönlidfjfeiten, Sarbinälen unb Sßrälaten, bie mit bem

$a£fie in jenen Sagen gefprodjen, i$n audj fpäter gefe^en. Sinige

muffen als offijiette Äonjil3berttf)te gelten.

Unb bodj biefe SSermirrung? 5Ber !gauj>tgrunb liegt barin, bafa

bie meiften nur in Äürje bie gludjt ermähnen unb nur menige, öiel*

leidet öter, ausführlicher auf ben Verlauf eingeben. Seiber feljlt un8

beim Äonflanjer Äonjil faft oottftänbig bie ©efanbtenforrefponbenj,

b. f). bie Stufjeidjnung öon Seuten, bie nadj bem Steuen unb Snter*

effanten fcon 3lmt3 megen forfdjen muffen, um iljre Ferren aufrieben

ju fiellen ; nur bie Slragonefen, bie 5)eutfdjorben3gefanbten unb einige

©täbteboten tyaben Srfunbigungen eingejogen, unb jmar am Sage

be3 SBefanntmerbenS ber ?5flud(jt, unb fie ljaben — SBiberfpredjenbeS

erfahren. Shtd) ein SBeleg bafür, mie fdjmer t*> l)ätt, ©elbfterlebteä

ober 3eitgenöfftfdjeS ftdjer ju fixieren ! Unb bod) Ijaben öon bem 58er«*

laufe ber $ludjt in jenen Sagen fidler Saufenbe öon SKenfcfyen ge*

fyrodjen. SftodE) feltfamer ift, bafe e3 am greitage, jmei Sage fpäter,
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in Stonfianj nodj einen borneljmen ©tabteboten — ben Slmmetfter

öon ©tra&burg — geben lonnte, bem bie ganje ©efdjidjte unbe*

fannt mar!

9Htf)t oljne Sntereffe ift bie SBorffifjrung ber öier Ijaujrtfädjlidjften

Sarftellungen. SBittig beginnen mir mit SRidjental, bem faft alle Äon*

jiBföiiberer, mie Slfdjbatf), £ofti, §t\t\t, gefolgt finb: „2tm 20.2Rärj

1415 an ©t. 93enebift£ 33igil, eine ©tunbe nadj Mittag flof) %o*

f>anneä XXIII. ljeimlidf} au3 ber ©tabt Äonftanj; er ritt auf einem

Heineu Stöfelein, trug einen grauen SRantel unb eine graue Äapuje,

bie il)n ganj unfenntlidj machte. Sine 9lrmbruft Ijing an feiner ©eite.

SSor il>m ritt ein Heiner ftnabe, hinter iljm ein Älerifer, beibe Der*

mummt, fo bafj fie niemanb er!ennen fonnte. Sunädjjl !am er in

ba3 §au3 beä SeutpriefterS in Srmatmgen, mo er fidj ausruhte unb

einen Xrunf ju fidj naljm, unerfannt bon allen. 'Sann beftieg er ein

©djiff unb fam nad? SchaffRaufen ; leiner mufjte um bie ga^rt al£

©wjog Sriebrid? t>on öfierreidj, ber ebenfalls im ©djiff fidj. befanb

unb «an ber fadjen twr^er beftettt I>ctt».

2hn felben Sage nadj ber 33ef:per — atfo nadj 3 Uljr — Ijatte

$wjog griebrid) öon ßflerreidj mit bem jungen ©rafen öon 6itti

ein ©teeren um eine Steige (ein anberer nennt 50 golbene) SRinge

auf bem «äußern» gelb bei bem fogenannten 5ßarabie3— einer 3Sorftabt

öon ftonflanj in ber SRälje beä SRIjeineä. 9Ran glaubte, er «tat e£

barumb, baä man fidf* befier minber uff inn berfetjen follt». Unb gerabe

atö er unb ber ©raf bie SRfiftung angelegt, elje nodj ba3 ©tedjen be*

gönnen, lam fein ^Beamter SKeifter Soljann ©älbenricfy unb raunte

iljm in ben §elm, ba% Sßapfi Soljanneä entminen fei. 5Bodj ging

ba§ Xournier fcor fidj unb iperjog griebridj öerlor bie SRinge. Sann
ritt er in bie ©tabt in ba3 §au3 eines %ubtn «ju ber mannen» unb

\anbtt nadj bem ©rafen JpanS öon Surfen, ber aber bie ©adje merfte

unb nidjt lommen mollte. Sa !am Jrudjfefi Sodann öon Sieffen*

Ijofen, falj ben erfdjrocfenen iperjog, beftieg fdjleuntgft ein ?ßferb unb

ließ ben iperrn einä befteigen, naljm einen Sangen tyntu unb ritten

um ben ©tabtgraben bem Sßapft nad} gen SchaffRaufen."

©ine granffurter §anbfd(}rift, bie mandj (Sigentfimlidjeä Dom
Äonjil enthält unb burdjauS gleichzeitige SSeridjte, fdjilbert ben 33er*

lauf fo: „21m 9Rittmodj — 20. äRärs — fcor ^almfonntag Ijatte ber

fcetjog Sriebrid^ öon ßfterreidj ein Sournier mit einigen ^olnifd^cn

unb ungarifdfjen fjürfien — ju lefcteren barf man btn ©rafen öon

Digitized by VjOOQlC



24 £einrt<$ gfinfe.

©iHi gölten — unb nad£) bemfelben ritt er gegen Sonnenuntergang

ju fedjft au3 ber ©tabt. 2lm feiben Sage unb ungefähr um biefelbe

«Seit enttoid) ^oljanneS XXIII. öerftoljlen unb tyeimlid) au3 ber ©tabt,

angetan mit einer Saiengetoanbung unb einer Äapuje, nrie fie bie

Analen ju tragen pflegen, bie Slrmbruft mit 3ubel)ör jur Seite.

3m freien gelbe traf er mit bem &erjog jufammen unb beibe eilten

nadj bem 3)orfe ©tecfelborn (am 9tyein). 5Bort befHeg ber !ßaJpft

felb britt ein ©d£)iff unb fam frühmorgens in ber Dämmerung nadj

©d&afföaufen."

SBieber anberS fdjreiben bie aragonefifdjen ©efanbten an iljren

Äönig gerbinanb I. ©ie fyattm ben Auftrag, über alle& SBidjtige ju

berichten, unb toaS gab e3 Sßidjtigereä für fie, al3 biefe ftludjt beä

3ntrufu3, bie iljrem fßa^fie 93enebi!t XIII. bie SBieberljerftellung ber

Sirdjeneinljeit ermöglidjte? ©o fSilbern fie benn fd)on am SSormittag

be£ 21. Sttärj in lebhaften färben bie aufgeregte ©timmung in Son*

ftanj nadj bem SBefanntmerben be3 SreigniffeS. Dbtooljl fie am ber*

pngniööoöen gludjtabenb mit ©igiämunb alleä georbnet fyatten,

befd^tiefeen fie bod), nodj einige Sage ju Mtibtn, toenn nidjt bie

fdjlimme ©elbnot fie jur eiligen Stüdfeljr treibt. Über bie ©injel^eiten

ber ^ud^t Ijaben fie nodj nidjtö erfahren fflnnen
; fie wollen f^öter be*

ridjten. ©o fdjreiben fie benn am 10. Styril, fdjon auf ber SRüdfreife,

ba& nad) tljren Ermittlungen ber „3ntrufu§" (So^anneS XXIII.) in

ber glud)tuad)t unter gütjrung be§ §erjog3 folgenbermafcen aus ber

©tabt getoidjen fei: 3)er §erjog Wohnte in einem Älofter aufjerfjatb ber

©tabt — ba3 ftimmt: im flojler Äreujlingen — unb tat, al3 ob er

öon Äonftanj abreifen wolle; er ging ju gufj jum ?ßatafte, wo ber

$aj)ft weilte, um il)m feine SBereljrung ju behinben. $ort fcerwetlte er

bü eine tjalbe ©tunbe in ber fliadjt (a miga hora de la nit) — wa$r*

fdffeinltdj eine Ijalbe ©tunbe nadj Sonnenuntergang —, bann ging er

$etm unb hinter iljm, unter feine Wiener unb SBaffenträger fcerftedtt,

ber tßetpft mit lurjem ©ewanb unb einer Äapuje, nrie ein Wiener ober

SBaffenträger. Unb fo burdjeilte er bie ©tabt, ging burdjS $or unb

Um in bie SBoIjnung be3 $erjog£, wo iljn niemanb in feinem latare

erlannte. 5)ort Ijolte man brei ober öier Stoffe, unb fobann ritten

btibt brei Ijalbe aßcilen bi3 jum 9if>einufer. §ier flanb eine 23arfe

bereit, bie iljn unb btn §erjog aufnahm, unb fo ging'3 bit ganje SRadjt

ju SBaffer nadj ©djaffljaufen, ba3 öier ftarle SKeilen unb meljr alfc

adjt f^»anifc^e «legues» fcon ftonftanj entfernt ift.
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3)en folgenben JBcric^t Ijat uns Eerretanuä, einer her bebeutenb*

flcn ftonjilsdjroniften, ber tagebudjartig bie ^aupt&organge Der*

jeidjnet, Ijinterlaffen. fliadjbem er ben SBefudfj beä ÄönigS beim ?ßa^fle

am gludffttage gefdjilbert, fatyrt er fort: „Wod) in ber 9lbenbftunbe

öerfidfjerte er ben Äarbinälen Drftni, E^attant unb «SabareDa, er fei

bereit, bem $aj)fie unb ben ftarbinalen iljren ©eleitäbrief ju erneuern.

£rofcbem ging ber ?ßaj)fi in ber S)un!el^eit ber Sßadjt öerfteibet au8 ber

©tabt unb begab ftd? unter güfyrung beä fcerjogä ftriebrid) öon öfter«*

reidj, ber in einem Älofter aufjerljalb Äonfianj tooljnte unb nodf) in

fester 2lbenbfhmbe mit iljm fonferiert tyatte, nadfj bem öier ^Keilen

entfernten ©djafffjaufen."

SBandfje Xatfadjen finb l)ierburd) gefiebert: 1. $er Sag ber

Sludjt; unjmeifel^aft ifl Sodann am 20. äßärj fcfyon entttridfjen. SBie

l)ätte er bei bem Slbgange nadj 3Ktttemadjt noefy in ber SKorgenfrfilje,

ober, nrie e3 fonfi Reifet, bei Sonnenaufgang unt 6 Uljr am erften tJrül)*

üngötagc ba3 ferne ©djafffjaufen erreidjen fönnen? 2. 2ludj ba8

Sournier am Nachmittage fleljt burd) eine Steige unabhängiger Quellen

feft; nadj einer Quelle Ijat gfrtebrid? babei au3 2lbftd}t ober Aufregung

fdjimpflid) öerloren ; tt>a3 ben iperjog gum Sournier belogen, ift fdjtoer

ju fagen. 3)a bie nädjfte pttyfiltdje Umgebung bem ©djauftriel bodj

iool)l nidfjt anrooljnte, fo fann e3 für Soljanneä XXIII. laum 93ebeu*

tung gehabt tyaben. Unb bafj fjfriebridj btn SBerbadjt öon fidj abtenfen

toollte, ifi bod^ nodj fernerer anjuneljmen, ba bodj am folgenben Xage

jeber ben 3ufammenljang lombinieren fonnte. Sludj ift fraglidj, ob

bei ben jaljlreidjen Üournieren jener Sage bie ©dfjaulufl fo grofj
%
tt>ar,

bafj ©tabt unb ©trafen baburdj öeröbet fdjtenen. 3. $)ie SSerfleibung

be£ $a:pjleä toirb allerorts in berfetben 9lrt gefdjilbert, öor allem Ijat

bie Slrmbrufi an feiner ©dritter bie Sntrüfhing metteflcr Sreife erregt,

bie nod) auä ben 9tnflageaften nrieberllingt. 4. 3)aJ3 bie fttudfjt erft

ju Sanbe, tooty ju 8ioffe, unb bann ju Sßaffer öor fidj ging.

^Daneben bleiben aber eine beträdjtlidje Shtjaljl 3Serfd^,ieben^eiten.

Um meiere Sageäjeit verliefe ber Sßapfi bie ©tabt? SBie leitete grieb**

riefy öon öfterreidj ben gftudjtylan? 3)enn bafj er öon ber ©adje nidjte

genmfct l|abe, toie ber tyapfi in feinem erften ©djreiben au§ ©djaff*

Raufen angibt, glaubte ja niemanb in Äonftanj. Qo^anneö felbft tjat

e^ fester in einem 93riefe nad^ ftTanhtiä) au^brüdflic^ befunbet, mie

©igtemunb unb ba§ ^onjil, unb ber fgerjog ^at bie Xeilnafyme nie ab*

geleugnet.
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SBcrgteid^t man bic brei erftcn Srjäljlungen, fo erptt man eine

merfhmrbige Stufenleiter : SRadf) Stidjental fliegt ber ?ßapfi um SKittag

ein VLijt, ber iperjog jieljt erft Ijinter iljm brein, nadfjbem ifjm baä ®e*

lingen gemelbet roorben; nadfj bem ftranffurter SBeridjte gießen beibe

um biefetbe Slbenbacit^ aber getrennt, auä ber ©tabt; nad? ben ©pa*

niern Ijolt ber &erftog ben 5ßaj)fi in ber 3lbenbfhmbe ah; ba% beibe

miteinanber in ber S)unfett)eit nocij im päpfilidjen 5ßalafte getyrod&en,

betont audj Gerretanu3.

ffiinen fonberbaren ©tnbrudt macfyt SRidjentatä 3)arjlettung. Sßan

glaubt ja fo gern feinen treuherzigen, bie perfönlidfje Kenntnis befun*

benben Mitteilungen, aber ftfjon ein früherer ftorfdjer Ijat auf ben auf*

fälligen Irrtum fjtngeroiefen, ben er burdfj Sinfdjiebung eines fcerflor*

benen fjjerrn Oon ©aj in bie Sßräfenjliften begangen ljat. ipier be*

tont ber erjie Seit ber $)arfieflung, bafc griebrid^ bie ftludfjtgefdjidfjte

geleitet, unb in ber jioeiten Igälfte belommt man bie Snipfutbimg, bafj

tJfriebridj, ber nad} bem Xournier umherirrt, nadj ©djujj ober 9tat

fudtjt, erfdjrocfen iji, fcon einem feiner $tenftmannen aufä ?ßferb ge*

Ijoben werben muft, entmeber burd) bie Jrtdjjlidfje gluckt pemlid) über*

rafdjt hrirb ober jefct fd)on bie folgen lommen fietjt unb ftd) bor i^nen

fürdEjtet. 93eibe3 ifi junädjft unbenlbar.

2Bir muffen SRidjentalS 93erid)t in bem §auptpun!te fallen laffett

®er 5ßaj>ft l)at feine ftludjt erft im 2lbenbbunfeln, alfo erfl naefy bem

Sournier, ntdjt am gelten Stadfjmittage, bielleidfjt ju britt, begonnen;

baä belunben beinahe ein 3)u{jenb öoneinanber unabhängiger Quellen.

3)a3 befunbet ber SBifdfjof öon SSolterra, ber audj fpäter nodj beim

fßa^fle auf feiner gtucfyt toeitte: Transtulit se noctis tempore per

aquam ad castrum Scafuse ... die merchurii, seeunda hora noc-

tis, XVIIII Martii. 3)iefe 5Rotij ift fidjerlid) ungefähr gleichzeitig ge*

fefct unb gegen if)re ©laubnmrbigfeit ftmdfjt nidjt ber geljler im $a*
tum. STCan nmfete im 2Rittetalter oft nidjt ben iDionatetag, toäfjrenb

man in ber Eingabe be3 ÜageS unb ber ©tunbe feljr genau mar.

«In crepusculo», «in noctis tenebris», «sero», ober genauer «als man
die stat zu Costentz sulde sliessen bey nacht», „gegen Sonnen*»

Untergang", ift er Ijintoeggeritten. §ier ift ftetS öom SBeginn ber

gludjt bie SRebe. Ob er mit iperjog griebrtcfy IjerauSgeritten? 3$
mödjte eä bejtoeifetn. 3?ur bie ©panier belunben e3, roof)l infolge

einti 9JM&öerftänbmffe3. SBarum fottten beibe grunbloS 2luffel)en er-

regen? Sitte anbern Quellen beuten auf tine Keine ^Begleitung, einen
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ftnaben unb einen Älerifer ober einen öfterreidjifdjen ©Treiber, l)in.

Sraufjen im gelbe fjaben fid) beibe getroffen. Ob in Srmatingen?

®afür fpridjt bie bortige Srabition. 9iodj toirb in biefem 3)örflein

am ^almfonntag bie ©roWenfaftnadjt bur<$ allerlei SSermummung

unb S3erfpeifen jenes xütffyä, ber bem fjefie ben 5?amen gibt, in Sr*

innerung an bie fjludjt be3 ?ßctpflcö begangen. "S)er fjranlfurter nennt

©teefborn, unb baju ftimmt fcorjüglid) bie {Berechnung ber Sntfer*

nung im fpanifdjen S3erid)te : brei öon ben adjt «legues» ijabtn beibe

jurücfgelegt, als fie ben 9tyein erreichen. SBietteic^t fyat aber im Srma*

tinger Sßfarrfjaufe ber $apft auf ben ©erjog gekartet, beöor fie nad)

©teefborn ritten, jebod) nidjt fo
f

lange 3e^ toie 9tidjentat un3

glauben läßt: 9iadfj ifym müßte ber Sßapft um iyf Uf)r bort ange*

fommen unb bi3 minbeftenä 7 Uljr auf ben ©erjog gedarrt fjaben!

8fa fid) fdjon eine Unmöglidjfeit in einer 3e^ too jeber 2tugenblidE

fojibar toax.

©idjer ift fdjließlidj bie glußreife öon ©rmatingen ober ©tedf*

bom; f)ier erjagen SRidjental unb bie ©panier, baß griebridj

ben $aj>fi im ©djiffe begleitet $abt. "Sie anbern Quellen

fdjtoeigen ober fpredjen auSbrüdttidj bagegen, toie ber ftarbinat

giUafhe, ber burefy anbere ben ^Sctpft ju SBaffer nad& ©dfwffljaufen

bringen täfjt, unb bie ©trafcburger SBoten: daz der bäpst uf gester

donrstag frug selb drit von Costenz in einem schiff sige gen

Schäffhusen komen . . . und sige im unser her von Osterrich selb

tritt zu rosz nachkomen und hab in zu Schäffhusen empfangen.

$afc ber iperjog i^m ben SBeg freigehalten unb i^n in feiner ©tabt

©djafföaufen begrüßt unb iljm Sinlafc öerfdjafft l)at, bürfte ber SEBa^r^

f)eit am nadjften lommen.

SofjanneS plante feine Überfteblung nad& SBurgunb unb fjranf*

reid) mit fJrriebridjS !§ülfe; toar ja ber 33urgunber beffen ©djloager

unb »arteten feine Slbgefanbten im ©Ifaß fd^on auf ben 5J5aj>ft. Sin*5

mal auf franjöftfdjem ©oben, toar er in ©idjerljeit unb Ijätte ba3

Äonjil nad) belieben auflöfen ober Verlegen lönnen. 3)aß bie Über*5

fieblung nid)t gelang, lag an bem Ofterreidjer, ber in ben ifjm brotjen*

ben kämpfen fein foftbareä Unterpfanb nid)t au3 ben igänben geben

modjte; unb fo begann benn bie Srrfatyrt SoJjanneS' XXIII. burdj

bie ©egenben beä heutigen SBaben. §inter i^m tjer gingen bie ©tedf*

briefe ©igiSmunbS unb ber ©einigen. 3)er be3 *J3faljgrafen Subttrig

liegt nod) im ©tra&burger ©tabtardjiö : $>ie (Sparer ber ©tabt foßen
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il)n auf i^rent ©ebiet anhalten. ftenntlid) fei er fdjon: er (sy) ein

Walche und nit Dutsche und auch ein feiszter man, er habe an

p(f)affen oder leyen cleidere. 5Ber Sßapft fJpiclt fetbft einmal auf

feine Sfotpulenj an: läKan möge bod) nidjt an fein Jjeimlidjeä ©nt*

treiben jur 9iadjtjeit glauben, ba er fo fdjtoerfättig fei (adeo gravis)

unb fo fdjtedjt im 3)unfel auf ben $üßen. SB« muffen alfo an*

nehmen, bafa ^onatello in feiner Ijerrlidjen ©dEjöpfung ber ©rab*

figur be3 $aj>fte3 im SBattifterio ju ^rlorenj fiarf ibealifiert fjat:

5)ie ru^enbe ©eftalt ift efyer fdjmädjtig als ftarf, ba3 burdjgeiftigte

©efidjt fdjmal unb t>on ©djmerj burdjjogen ; e3 tpeift auf einen 9Rann

in ben toierjiger Safjren l)in, »ätyrenb 3oljamte3 bei feinem £obe

ben ©edjjigern nafye ftanb.

SSon Sntereffe ift bie 3frage, »er um bie 2lu3fül)rung ber ^ludjt

in biefer gorm ge»ußt fjat. ©in einge^enber 93eridjt nad) Sßolen

»eiß öon ber Überrafdjung ju erjagten, mit ber man in fömftanj

plöfclidj üon ben fjeimlidjen Verträgen be3 Sßapfteä mit fjriebrid) oon

Öfterreid) im SKärj erfahren fyabt. Sein Sftenfd), aud) nid)t bie Aar*

binäle, ptten ba§ gemußt, ©eitbem fyabe man allgemein an feine

gtudjt geglaubt, gubem Ijabe ein Hßamt, ber ba3 Vertrauen be§

*ßaj>fte3 genoffen, J>lö|lid} am 3)ien3tag bor Sßalmfonntag gemerft,

ba% ber Sßapft an einem verborgenen Orte fein Qbtpäd untergebracht

tjabt. Er l)abe e3 ben Nationen mitgeteilt unb erflärt, ber Sßapft »erbe

nad) feiner 9lnfid)t ent»eber als SRönd) ober «sacmannus» — et»a

aU Sanb3fned)t — entfliegen, öielleidjt aud} ju ©d)iff. ©igiämunb

%abt barum gemußt unb beäfjalb feinen lejjten 33efdj»icfytigung3öer*

fud) gemalt, »orauf ber *ßa:pft betonte, baß er unbebingt nid)t

fliegen »erbe, fd)on »eil Ujn fein 5«ß baran Rubere, unb babei foö

er, auf einen ©tod fid) ftüfcenb, bem Könige et»a3 öorgefjinlt fjaben!

9lud) ba§ @nt»eidjen felbft in Begleitung eines ©efretärö be3 $er*

jog§ fei bem Könige nidjt »erborgen geblieben. 5Ba er aber leinen

Auftrag öom Sonjil gehabt unb ba3 ©eleitäredjt nidjt bredjen »oöte,

i)ahe er iljn laufen laffen. SBidjtig ift, baß bie ©panier, als fie fid) öon

il)m am Slbeub, ba furj barauf bie ©ntfdjeibung fiel, öerabfdjieben

»oUten, bringenb gebeten »urben mit {Rfidftdjt auf bie Sßeue*

rungen, bie im Äonjil vorgegangen unb bie nod) ju er»arten feien,

ifjre Greife bis »enigfienä nadf) bem SKittageffen am 21. 9Kärj ju

öerfdjieben ! Keffer lonnte ber Äönig »of)l nidfjt ju öerfle^en geben,

baß bie ©ntfdjeibung balb beüorftänbe unb er fie a^ne.
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Unb bod) muffen nur toofjl fdjeiben: Kenntnis t>on ber Stbfidjt

fjaben triele befeffen; bic #u3füf)rung be3 $lane$ lannten tooljl nur

toenige (£ingetoeil)te. Öfter ifi gefragt toorben, ob aud) Sßarfgraf

33ernljarb oon SBaben ju iljnen gehört Ijabe. 2)te Sirdfjenpolitif be£

SKarfgrafen liegt burd) neuere Unterfudjungen jiemlid) Har öor uns.

Sßrinjipientreue, golgeridjtigfeit jetdjnen fie weniger au$ als ba3

©efdjicf, aus ben jeweiligen SBerfjältniffen ben nteiften SSorteit für

ftd) unb fein fianb ju jie^en. 3)ie ®iöjefe ©petjer, in ber 33ernf)arb3

9teftbenj unb ber größere Seil feiner SSefifcungen lag, Ijielt im großen

©djtema ju SRom unb nadj bem Sßifaner ftongil blieb fie bem alten

^apfie ®regor XII. treu. Sßarfgraf SBernljarb Ijält balb jur afcignone*

ftfdjen, balb jur rflmifdjen Sßapftlinie. SBeibe fiinien loben unb be*

lohnen ifjn. 3m Sa^re 1392 toeifl iljm Siemens VII. „in Slnfe^ung

feiner SSerbienfie unb ber großen Opfer, bie er feiner Parteinahme

für ben ©tul)l oon 9löignon gebracht f)atte", nidjt weniger al£ 20000

©ulben auf bie ©infünfte ber päpftlidjen Kammer in ben Äirdjen*

protrinjen SKainj, Äflln, Srier an, freilid) erft für bie Qtxt ber SRüdt*

fefjr biefer Sßrotrinjen jur atrignonefifd)en Obebienj. Unb bamit fjatte

e3 nod) gute SBege! Srft ein paar Safjrjetjnte fpäter erhielt bieä

SSerfpredjen praftifdje SSebeutung, aber nur baburd), baß SBernljarb fidj

bie 93utte Element VII., nadjbem er fie unter 9lleyanber V. $attt

öibimieren laffen, in getoiffem ©imte fcon ^oljanneä XXIII., mit

bem er freunbfdjaftlidje SBegiefjungen unterhielt, öon neuem betätigen

ließ, b. f). er erhielt ein äljnlidjeS, in SRotbierung unb im 9lu£brudf

gleidjlautenbeS ©djreiben ju Snbe Januar 1415 au3 Äonftanj, nur baß

e£ bieSmal 16000 ©ulben unb bie ionjiliare <ßaj>ftlinie bie ©djenferin

toat. Ob er je ju feinem ©elbe gefommen ift? ©ein greunb $o^

fyann öon Sföainj toirb i^m Ijier leine SBeiplfe geleiflet Ijaben.

$a£ SBelanntioerben biefer 35uße — ein Ofterreidjer fjat fie fiefy

in Äonfianj fdjon abfdjreiben laffen —, feine engen SBejieljungen jum

SÄainjer unb jum £)fterreid>er, öon benen ber eine als ber intellef*

tueffe, ber anbere als ber tatfäd)ltd)e Urheber ber Öludjt be§ Sßapfteä

genannt »erben, fein freunbfdjaftlidjer weiterer 33erlef)r mit bem

Zapfte tyaben fdjon 3eitgenoffen veranlaßt, i^n als einen ber Ur^

^eber ber Snttoeidjung ju befingen unb jugleidj ben ©runb anjugeben

:

$ur$ QtütS to'xUtn SBernJart

35on SSabcn bc8 ein ©clfcr »art — bet 8Iu$i 3oJannS —
i$ fnrd^e, er fei in föulben

unb mufe e8 Reifen bulben!
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Unb eine fötnifdje 2lufjeid&mmg fprtd^t öon 9lbmadjungen 3ol)an*

ne3' XXIII. mit bem SKarfgrafen öon SBaben, ipergog ftriebrid), bem

mädjtigften dürften 3)eutfd)lanb3, unb bem Srjbifd)ofc &on Sßainj.

©idjer ift aud), bafc SofyanneS XXIII. nod) in ©djaffljaufen feiner

freunblid) gebenlt. greilicfy toäre e3 ju meitge^enb, auä ben Keinen

f$reunbfd)aft3bejeugungen — eigene S3eid)töatertoaf)l, ba SBernfjarb

in „fd)i3matifd)er ©egenb" tootyne, unb (Erlaubnis für ifjn, feine ga*

milie unb feine £ifd)genoffen, in ber gafiengeit Sier unb 2Ritd)*

fpeifen ju genießen — attcxtci fonfiige Folgerungen ju jie^en. ®ie

©ad)e ift öon einiger SSebeutung, ba in ben p(Lpftlid)en Stegifiern um
biefe $eit nur feiner unb be3 franjöftfdjen 3)auj>f)in3 unter ben ftfir*

ften gebaut tpirb; aber, ftue ba§ lefcte Sßritriteg fdjon anbeutet, lann

bie Sitte aud) einige SBodjen früher ausgebrochen unb bewilligt fein.

^ebenfalls liegt nirgenbS ein pofttitoeä 3eugni$ ffa fe*nc SBei^ütfe

. ober feinSRitttriffen bei ber gtudjt be3 ^ßapfteS bor. %a% er ju Slnfang

9Rai, faft gteid)jeitig mit bem Äurfürften fiubnrig öon ber 5J5falj, biefer

an ©tra&burg, er an greiburg eine 2lrt ©tedtbrief gegen ben „ge*

toefenen ^ßctpft'
7
erlaßt, bürfte auf bie Snttiatiöe ©igtemunbS in biefen

fritifd)en Sagen jurüdtjuffityren fein. Sluf bem Äonjil tritt ber Wtatt*

graf junäd)ft nid)t tyertoor; nad) ben hü jefct befannten Urftmben ift:

er bamals nur !urje 3eit in Äonftanj geblieben : erft ein Sa^r fpäter

unb bann im Qa^re 1417 treffen nrir iljn in Äonftanj unb Umgegenb

in öertraulid)em SBerfefjr mit bem römifd)en Könige.

Sfrmftanj fyat tuoljl nie aufgeregtere (Stnnbtn erlebt als in ber

SKorgenfrüfje be3 21. 9ßärj 1415. 2$or Sonnenaufgang muß ©igte*

munb fdjon bie f$lud)t erfahren tyaben. 9ßid)t unmöglid) ift e3, bafe

er einen 9lugenblidt oerjagt toar ; benn tatfäcfjlid) fd)ien je|t fef)r t>ict

verloren. Slber lange §at biefeä ©effiljl nid^t angehalten. Sföit iperjog

Subnrig toon ber Sßfalj burd)ritt er bie ©tabt, öon ein paar ^ofaunern

begleitet, unb fam ju ben SEBec^öIcm „aus Italien ober anber&ooljer"

— ju ifjnen gehörte aud> ber befanntefte beutfdje SBanlier $ammann
Offenburg toon 33afel, ein trielgetoanbter 3Rann, ber ©elb* unb ©taatS*

gefdjäfte miteinanber üerbanb —, ju ben Sfyotfjefern, Krämern unb

ipanbtoerfsleuten, ju ben ftarbinälen unb 33otfd)aften unb metbete per*

fönlid) nad> öoraufgegangenem 5ßofaunenfd)alle, bafc ^ofjanneä XXIII.

geflogen, niemanb ftd) erfd^recfen unb toegjiefyen möge; er öerfprad)

jebem öottfte J>erfönlid)e ©id^er^eit unb beffer ©eleit aU üor^er. %a
lobten if)n bie beruhigten ®efc^äftMeute unb meinten : SBär'3 in i^rem
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Sanbe gefd)ef)en, fo loären fie um ifjre ipabe gefommen. Unb fo ttmrben

alle ©efdjjäfte tpieber geöffnet, ©in djaraftertftifdjer igimoeiS auf bie

3fted)t£unftd)etl)eit beim Sfjrontoedjfel im ©üben, befonberä beim Sobe

eine3 ^ßapfied

!

©ottjein betont in feiner SBirtfdjaftSgefdjicijte, baß bie 2Bed)3ler,

jumal bie Florentiner, bie erften getoefen feien, an bie ©igiSmunb

bei feinem SSefdjioidjtigungStoerfud) gebaut: „3um erftenmal erlebte

®eutfdjlanb ba3 ©djaufjriel, baß bie tootyorganifterte 3ßadjt be£ großen

©elbfajritalä ber bereinigten ©firifientjett unentbetyrtidj fei unb beäfjalb

aud) oon ben ©roßen tjflfyerer ©Ijren als anhext SJerufe be3 SrtoerbS*

lebend genmrbigt toerbe." 5Baö bürfte laum auä ber Stid)entalfd&en

©djtlberung ju entnehmen fein ! Sr %at an biefer ©teile ben SSanfierä

leinen efjrenjrfafc gegeben. 3Bid)tiger als fie mußten ©igiämunb bie

©efanbten ber Ußädjte fein, ©o toar er bei Sonnenaufgang fdjon bor

ber Verberge ber ©efanbten SBenebiftS XIII. unb ber 9lragonefen unb

rief: „Unfer f). Jßater ifi in biefer Sßadjt geflogen. 9lber e£ ifi nid^t

mein ?ßa£ft, nodj ber be3 franjöftfdjen unb englifdjen Königs", unb

fo nannte er ber Steige nadj bie Könige aus ber Dbebienj 3o*ian<*

n& XXIII.

5Bie fpanifdjen ©efanbten erjagen im 9lnfdjluß baran faäter, ba%

ber König itynen eine f)öd)ft öertraulidje 2Ritteilung gemalt, bie fie

nur ifjrem Könige unb in möglidjft biäfreter SBeife mitteilen mödjten.

(£r I)abe itynen erjagt, ba% er nadj bem SBelannttoerben ber ftlud)*

in öffentlichen ©djriftftüdten l)eimli(J) (ab cartes publiques secreta-

ment) in feinem gangen SReidje 3oljanne3 bie Obebienj entjogen Ijabe

unb il)n nur meljr 23altfjafar ©offa nenne, ©nglanb, SBöfjmen unb Sßolen

fümmten mit tfjm überein. 3)ie merfioürbige 2lrt Don ©eljeimtuerei

unb öffentlidjfeit betoeift, baß e3 fidfy f)ier toorerft meljr um 9lbftd)ten

als um Säten Ijanbelt. SBir lennen feine Dbebienjentgiefjung au3

biefen Sagen; mo^I aber lernen toir fo bie ©timmung be§ Königs unb

fein pafftoeS Sßer^alten toorfyer begreifen, nadEjbem er fidfy bie möglichen

günftigen folgen überlegt fyatte. ©r mar 3of)<mne£ XXIII. lo§ unb

toollte if)n als $aj>ft nidEjtt me^r Ijaben.

5)ie erbitterte ©timmung ber KonjilSbefudjer ridjtet fid) t>or aßem

gegen bie Karbinäle. 83ol)l nie ift bäS oft fdjarf beurteilte KarbinalS*

lotfegtum fo gefällten unb fo fdjledjt beljanbelt toorben toie in jenen

Sagen. Sitten ©rnfteS verlangte man öon ©igiSmunb, er folle bie Kar*

binäle fämtlidj gefangen nehmen ; ber König lehnte ba% ab unb über*
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liefe bie ©ntfe^eibung bem Äonjile. Sin giftigeä 5J5amj>ljlet gegen fie

folgte bem anbern. Sfjnen nmrbe bie 2Baf)l biefeS unioürbigen 5ßaj)fte3

toorgetoorfen, toeSfjatb ifjnen ba3 SBafjlredjt ju entjietyen fei. ©te fottten

fid^ aller Einmifdjung in ®onäil3angetegenf)eiten tnfyalttn. Satfäd)*

lidj jeigte man ifjnen offenfunbig bie größte URißadjtung : 9Kan be*

gann bie ©ifcungen ol)ne fie, teilte iljnen bie Sageäorbnung nic^t mit,

fdjlug ifynen ba$ Siedet, eine Nation für fid} ju bilben, ab ; bitter t)aben

fie fid) barüber beim Könige beflagt. Slber biefer btntyte bie ©tim*

mung, um ba3 Ijeilige Äolleg möglidtft gefügig ju madjen. 5)a biefem

bie ginigfeit fehlte — ein Seil flol) jum $aj>fte, ein anberer öerblieb

in ber ©tabt, einige ftarbinale nahmen an ben SBerljanblungen teil,

anbere fdjüfcten Äranfljeit öor —, fo Ijat e3 in ben entfdjeibenben

Sagen ju Snbe SRärj unb Anfang 9ty>ril, als bie DberljoJjeit be3

Äonjilö über ben $aj>ft öerffinbet hmrbe unb eine neue $eit für bie

Snttoicftung ber Äirdje anjubredjen fdjien, toeber eine füljrenbe, nod)

eine angefeljene SRolle gefpielt. S3 toar ein unangenehmes SRarften

unb igabern, baä meift öor ober nad} ben ©ijjungen in einer ftapelle

beS SßünfterS in ©egemoart be£ römifdjen ftönigä jtoifdjen ftarbtnälen

unb Äonjitägenoffen, oft audj gtoifdjen ftarbtnälen allein, öor fidj ging.

@rft aßmät)lid> gelang e3 ber tjeröorragenben SBebeutung einjelner

Äarbinäle unb bem keifen Surüdtfjalten, beffen fidj ba3 tjeitige Äolleg

fpäter befleißigte, hierin SBanbel ju fdjaffen.

35a3 öerljängniäöolle SSorgeljen beS CfterreidjerS gab ©igtemunb

©elegenfjeit, einen alten ©egner grünblicfy ju bemütigen; aber nid)t

uneble JRadjfudjt allein ober loefentlidj $at fein iganbeln befiimmt:

3)ie ©efa^r, baß ber $aj>fi, einmal auf franjöfifcfyem 33oben, nidjt

bloß bie Sjiflenj beä SonjilS, fonbern aud> bie SRadjtjlellung be3

römifdjen ÄönigS untergraben toürbe, lag bod& ju fe^r auf ber ipanb.

$ier lonnte nur entfdjloffeneS unb rafdjeS Jßorge^en Reifen, '©er S3or*

labung beg enttoidjenen Surften, ber Steid)3ad)t unb bem SSann folgte

bie 9lufforberung an alle geiftlidjen unb loeltltdjen Ferren »ie an bie

9teid}3ftäbte in ©djtoaben unb in ber ©djtoeig, ben i&erjog jubelriegen:

lein Vertrag, lein SBünbniS ober Sib binbe mefyr; ba3 Sroberte oer*

bleibe bem ©ieger. Unb bie „auggebotene SBeute" fanb eifrige Sieb*

fjaber; Ijunberte toon ftefjbebriefen an griebridj finb nod^ erhalten:

©^aff^aufen ergab fidjt bem JReid^e, bie Sibgenoffen ermarben btn

reiben S^urgau unb ließen ifjn nid^t »ieber fahren; bie ^ffiljer er*

oberten bie flfterreidjifdjen ©täbte beö Slfaß. 5Rur ©ädfingen ^ielt
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fidjj, unb bie belagemben SSaSler flogen, als bie ©djwarjwdlber an*

gebli<$ ljeranjogen: bcnn ©djwarjwatb unb SBreiSgau blieben nebft

Jtrol im allgemeinen bem !§ergog getreu; erfi als ber fpergog Anfang

Sttai fidfj bemütig unterworfen, ergaben fidfy audj Äenjingen, (£n*

btngen, SSreifac^, Neuenbürg u. f. w. bem Steidje, nur SBalbSfjut unb

SSillingen fträubten fid>. Sine furje Qtit ^aben bie meiften ber bretg*

gauifdjen ©täbte unb ©täbtlein bie JReid&äunmittelbarfeit gefoftet.

3. Von 8d>afff)aufen über Waldöfjut und kaufenburg

nad) Freiburg.

SBielleidjt war bie erfte ipanbtung be3 *ßa£fte3 in ©djaffljaufen bie

Slbfenbung eine§ SBriefeS an ©igtemunb. 3)ie Iffi&le gorm ber SBeridjt*

erftattung, worin auf ba3 juträgftd&e Ätima f)ingewiefen unb jugleidj

bie Unwaljrljeit über iperjog ftrtebridfj auggefprodfjen wirb, fttdjt feit*

fam ab gegen bie in jenen ©tunben Äonftanj erfüttenbe Unruhe:

jebenfattS war ba3 ©einreiben ntdjt geeignet, freunblidfjere ©efüfjle

ju wedEen.

SBalb füllt fidj bie fülle Sanbftabt. Uugerufen unb gerufen fommt

ein Seil ber Surialen, bie 3urüdfgeblicbenen werben angefdjwärjt.

Snblidj ergebt ber offijieHe 93efel)l an bie ipödjfien wie SRieberften, an

Sarbinäle toit Wiener, bei ©träfe beS 33anneS innerhalb fedj3 Sagen

bem 5ßaj>fte naty ©djafffjaufen ju folgen. 2ln anbere fdfjreibt ber

$aj)ft perfßnttcfy: fo an ben SBifd^of Don S3afel, ben burgunbifdjen ®e*

fanbten, ben ^atriard&en öon Sfonflantinopel. 2Ba3 fie benn noefy in

Äonfianj wollten? ©o Wirb ber gwiefpalt, bie ©ewiffenSnot, in bie

weiteften Greife getragen. 9htr ein Seil ber Äarbinate getyordjt;

juerft am Sßalmfonntage bie ^taliauiffimi, um einen neuern 9lu3brudE

ju gebrauten: ^erfönlidjfeiten, bie nidjt bloß ben lirdjticljen, fonbern

and) ben ttalienifdjen ©tanbjmnft ©igiSmunb gegenüber fjertoorgeleljrt

^jaben, wie ber Äarbinat Don Sßifa; foldje, bie mit ben franjöfifdjen

©taatSgefanbten gelten, wie ©IjaHant, ober Sßerwanbte, wie ber 9ie*

J>ote SoljannS. ©ie fliegen am SKorgen, ju SRittag, ju ?Badjt; am
SRontagabenb folgen nodj brei 8tt5mer, barunter ber fpätere 9ßa;pft

SKartin V. ©ine rufjiger benlenbe gartet unter ben Äarbinälen ber*

mittelte wenigftenS bie SRüdfnafjme be3 5)efrete3.

2Bo ber $a:pfi in ©djaffljaufen gewohnt, fdjeint nidjt feftftettbar

ju fein. SBeftimmte Irabitionen festen. SBei ber SDlaffe öon Shtrialen

bürfen wir auf umfangreich (Sebäuftdjfeiten rennen. 3)ie ftorre*

glitte, JBilbet öom Jtonftanjw ftoniiU 3
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fponbenj be£ 5J5aj>fte3 ifl fefjr rege, 5)ie römtfcfyen Sateranregifter

bringen eine 2ßaffe aus bcr ©djioetger ©tabt batierte Urfunbcn. Unb

aud) t>on anbern SBriefen nriffen ftrir: bcn Königen öon granlreidf)

unb Sßolen, bcm abgefegten beutfdjen Könige SBenjel tum SBötymen,

ben er nrieber römifdjen König nennt, bem ©rafen öon ©aöotjen nrie

ben tonangebenben franjöfifdfjen fcerjogen unb ©rofcen ftagt er fein

©efdjidf, entfcfyulbigt feine gludjt unb betont feinen guten SBißen.

3)a3 Jriiantefte ©tüdt feiner Kanjlet bilben aber bie „Informationen"

für biefe $ürfttidf)leiten, *>oß perfönlidjfier QüQt, toaf)rer unb öer*

breiter Ausfälle gegen ©tgiSmunb unb feine ntit Sßamen angeführten

9lnf)änger. 33orfid)tig ift 3oi)anne3 babei nidjt Vorgegangen. SBer*

fdjiebene fyabtn ba3 ©tüdt entrüftet nadj. Konftanj gefanbt.

9Baf)rf<ijeintidf} fjat 3of)anne£ f)ier in ©djapaufen audj firdjlidje

Munitionen öerfeljen: e3 maren ja bie Sage ber Kartoodje. 33or

bem SSeginn einer foldjen am ©rünbonnerStag, al§ er gerabe mit ben

fieben Karbinälen jur Sßfarrfirdje ging, erhielt er bie erfte 9iad)rid}t

öon ber geplanten Sdjtung be3 £)flerreid)er£. SHäbalb lehrte er ljeim,

mar nifyt beim Sfotte unb toottte fofort entioetdjen. ®od) öerfdjob

er bie {Reife biä auf ben Karfreitag : am Üßad&mittag, bei ftrömenbem

Siegen, in feinen pcipftttdjen ©etoänbern, begleitet öom fcerjoge

grtebridj t>on Öfierreidfr, jog er toetter auf bem SBege jur ftefte Saufen**

bürg. Keinem öffentlichen ©otteSbienfie Ijatte er beigetoofjnt; ob in

feinem $rtoatgemad)e, toeifc man nidjt, fagt ber Karbinal ftittaftre.

Kein Karbinal begleitete iljn
;
ja leiner öon ifynen, frfbft nidjt fein

eigener 9icj>ote, ber £ricaricenfte, toottte iljn bis jum £ore begleiten,

trofcbem er fo fefjr barum bat. 3)cnn fie fürchteten, öon jenem öfter*

reidjer „gletdjfam in3 ©efängniS" gefdjteWt ju »erben; beffen %n*

tention toar, nadj fjittafke, ficfy an $apft unb Karbinäten fdjabtoS ju

galten: toa% ber fommenbe Krieg iljn lofte, fottten fte erfefcen; ber

Karbinal bejeidjnet f^äter ben Sßapft bireft ate ©efangenen beS

fcerjogä.

„Sitte Prälaten unb Ijertoorragenben SRänner, bie bem5ßo^fie ge*

folgt finb, Iiaben iljn öerlaffcn; bie einen fefjrten in bie §eimat

jurüdt, bie anbern nadj Konftanj. — iföan foHte glauben, ba3 fei ber

ginger ©otte3", fdjtie&t ber Karbinal gittafire feine ©djitberung.

Sntereffanter, aber ungenauer erjagen lieber bie ©panier.

©igiSmunb Ijatte fie in Konftanj jurüdfbeliatten; aber fd)liefjlid)

mufften fie am 9JHtttt>od() in ber Karroodje bodj abreifen, weit iljnen

Digitized by VjOOQlC



8?!u<$t unb ©flidtfale So^anne*' XXHI. in babifäen fianben. 85

baä ©elb fehlte unb niemanb if)nen mefjr borgen tooflte! ©arte 33e*

merfungen fallen in tl)rem ©dfjreiben über bie ©aumfeligfeit ber

föniglic&en ginanj, bie fie einer folgen SBlamage auägefefct Ijat.

SKan ^atte ba^eim bie SBedjSler unb iljre Rolfen *ßrojente nidjt berücf*

fid&iigt. fiebenämittel, SebenSljattung, bte junt 2Ralen be8 äBa^enS
an i^rer Verberge, fofieten, toie mir au3 anbern SBriefen toiffen,

öiel ©elb.

5S)ie ©efanbten famen mit SRülje burefy bie unruhigen ©egenben

am 9tyein, too fidfj überatt Sfrieggöölfer gegen ben ©ergog jufammen*

jogen, am ©rfinbonnerätag öormittagä an bie öerfdjloffenen ©djaff*

Käufer £ore. 5)enn SBürgermeijier unb {Rat itmren treue SKnfjänger

©igi£munb3 unb ber SKrd&e unb toottten QoljanneS XXIII. nidf)t

loeiter jteljen laffen; ben Spaniern öffneten fie. 3)ort öernaljmen

fte, bafj So^anneS furj öortyer in ber Sftrd&e, betleibet mit ben firdj*

lidjen ©etoänbem, öon einem ber 5)ienftmannen be8 ©erjog3 bie

Stedjridtf: öon ad)t bte jelju Slbfagebriefen öon ©erjagen unb ©rafen

an griebridji gehört, bie atte über iljn unb ©djafffjaufen Verfallen

toollten. ®a öerliefe ber Sßapft fdfjieunigft baS ©otte3ljau3 unb eilte

in feine SBofjmmg, too er Wienern unb Prälaten ben 9tat gab, ju

fliegen; jeber möge für fidj forgen. ©o fd&loffen ftdj jafylreidje Shi*

rialen, bmm man fonft bie $ore nidjt geöffnet, ben ©efanbten an

unb mifdjten fid) möglidjfi unter bie ©panier ju gufc unb ju ?ßferbe.

Prälaten unb Starbinäte flogen Ijierljin unb bortfjin, meifi aU ©tu«»

benten ober Äammerbiener toertleibet; einige t>on i^nen nmrben t>on

ben umliegenben Smppen gefangen, ffier Sßapfl flol) nadj tljren ®r*

funbigungen nodfj am felben ®rfinbonner$tagnadjmittag auf einer

Äarre, bie mit SBetten unb ©äefen belaben unb mit einem getoötynlidjen

gepidjten £udj übermannt toar, jhrifdjen ben ©ädfen fifcenb, fo bafe man*

i^n öon au&en nidjt feljen lonnte! Qn genügenber Entfernung öon

ber ©tabt fHeg er au£ unb fuljr gen fiaufenburg.

<3)iefe Ijfibfdfje ©dfjilberung ift mit ben beftimmten Angaben ber JU*

öerlaffigen gleichzeitigen ©lironiften gillaftre unb ©erretanuS ntdjt in

(£inflang ju bringen; unb toie gillafire befunbet eine offijiette 9lu3fage,

bafj er öffentlich bieSmal in geiftlidjen Äleibern toeitergejogen fei.

3)er Slbfdjieb öon ben Sarbinälen ift ja unmöglich erfunben. SöiH

man ntdfjt an bie 2lu3gcburt einer ct»a§ erfjifcten ^J^antafie glauben,

tooju id^ neige — benn ben Spaniern, bie mit bem Qbiom ber ©e*

genb nid^t öertraut toaren, toirb leidet etoag falfd^ berietet fein —

,

3*
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fo müfctc man an einen mißlungenen gludjtberfuci} am 3)onner£*

tag benfen.

Sßeiter ging'S am Karfreitag, 29. SKärj, nad) SSalbSfjut unb toon

bort am folgenben Sage nadE) Saufenburg. ©igiSmunb fdjicfte nod)

um Sßitternadjt bom 31. HRarj jum 1. Wpxil fdjleunigfi ju ben

©trafjburger ©efanbten: (Sr motte am folgenben Sag bor ©d)aff*

Raufen jietyen, Ijabe aber injtoifd^en gehört, bafe ber %ap$ am felben

31. (irrig !) öon 83alb3i)ut tocitcr geritten fei, unb er beforge bit ftludjt

SoljannS nac^ Strasburg: fonft fyabt er iljm alle SSege toerlegt, be*

fonberS in Sotfjringen unb in ber ©djtoeij. 3n Saufenburg lam e£ ju

offenem ganf äioifdfjen *ßaj>fi unb $erjog. So^anneS XXIII. fürchtete

bie überall auftaud&enben SfriegSfdjaren unb tooHte toeiter : 'Ser &erjog

verlangte juöor öottfte ©idfjerfyeit für alle feine ausgaben. @3 lam

ju fo heftigen SluSeinanberfejjungen, ba% einige Sßrälaten, fo ber

Äarbinal ©teptjaneSdji unb ber SBifdjof öon ®ap au£ ©übfrantreidf),

bie bem 5ßapfte nadjträgtidj gefolgt toaren, toerlleibet weiter flofjen

unb in bie &änbe ber ^etnbe fielen. 3)em ftarbinal foftete eä ein

fyofjeS Söfegelb, toäfjrenb ber SBtfdjof bur<$ einen ©eleitSbrtef be£

©rafen öon ©aöotyen, ber biefe ©efdjidjten erjagt, mit tjeiler §aut

baöonlam. SSon einem toeitern gludjtöerfudj nadj Styeinfelben unb

93afel berietet nur ber Sßroturator beS 3)eutfdjen ßrbenS. SBafel

\)obt tfjn aber nidjt aufnehmen toollen unb fo fei er nadfj Saufenburg

jurücfgefe^rt. 2)a felbft bie SRöteler Sfjronil tiefet SreigmffeS nidjt

gebeult, fo liegt toofjl nur einer ber öielen ttnlben 33erid)te bor, toie

fie bie Aufregung jener Sage erjeugte.

3n ber öfterreidjifdjen ftefte Ijat Sol^atjneS ungefähr adjt Sage ge*

weilt ober trielmetyr toeilen muffen. ©r iuotjnte im «hospicium publi-

cum zu dem pfawen». ©inen ©afiljof „jum Pfauen" gibt'S aud}

jejjt nodj an ber Stljeinfeite in Saufenburg. ®o<$ iji er neueren Ur*

fprungS unb bie Srabition toeift auf ein nunmehr öerfd&nmnbeneS

©aftljauS !)in, ba% ebenfalls in ber 9iäfje beS SRljeineS eine Heine

©tredfe hinauf gelegen toat unb anbere Ijifbrifdje $erfönlidjleiten,

fo ffaifer Sfofetf) IL, beherbergt Ijaben foll. 9£o<$ $attt Soljan*

neS XXIII. JBerbinbungen mit bem Äonjil: Über bie SSeranlaffung

feiner f^lrtd^t Ijatte er ftdj jtoeibeutig auSgebrüdtt; balb ttmr eS bie

fdjled&te Suft, balb bie fjurdjt bor bem Könige getoefen; fo Ijiefj cS

au<$ in ben Briefen an bie europäifd&en SßonarcJjen. Sßun Ijatte ein

Ijoljer Sßrätat ©igiSmunb fjinterbradjt, bafc ber ?ßa:pft erflärt, er fei
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nid^t aus fturdjt bor bem Äönige geflogen: SS [teilte ftdj tyerauS,

böfi Sinnes nidjt perfflnlidfr, aber burd) einen Äarbinal baS Ijatte

erflären laffen. 3e§t bementierte er bieg im ©efpradje unb erliefe audf)

eine SSuttc öon fiaufenburg aus, toorin baS gurdjtmotiü als ©runb

feiner fjludji loieber erfdjeint. 9iur fagte er nid&t, öor toem er ftdj

fürchtete!

SSon fiaufenburg toenbet er feine SBlidCe fefynfüdjtig nad) granl*

reidj. @r überlauft gerabeju ben 5)aiipf)in mit feinen materiellen

unb geifftgen ©unftbejeugungen : $ßfrünbenöertcif)ungen, ßeljntgelber,

6rleid)terung beS SßrojefjgangeS für ben ÄleruS ber 3)aupf)m6, ®r*

fdjtoerung ber SnterbiltSöerfjängung, 3)iSpenfationen aller Art —
fdjenft er bem Ärotiprinjen. $)aju erhält er freie SBeidjtöatertoaJ)!,

Sragaltar, SReffelefenlaffen an Verbotenen Orten unb ju verbotenen

Briten, Abiäffe aller Sttxt: geijittd&e ©naben, beren— tote 9to& SBaloiS

betont — ber junge Surft, ber gerabe bamatS feine ftrau öerfftefe

unb mit ber SafftneQe ftdj öerbanb, fo toenig loürbig toar. SRerf*

loürbig tft, bafc biefe ©unfibejeugungen gerabe in bem SJiomente er*

folgten, als ber 5)aupljüt ftd} beS {Regimenter in granfretdfr an ©teile

feines geifieSfranten SBaterS, ÄarlS VI., energifdj, bemädjtigte; baöon

tonnte ber Sßapft bamatS nodfy nidjtS toiffen.

Snjttrifd&en Ijatte ber ftönig felbfi baS ÄdjtungSloerl in bie §anb

genommen unb näherte ftdj bem Aufenthalte beS SßapfieS. ©o loar

audj in fiaufenburg feines SBleibenS ntdjt. ©erretanuS erjftf)lt, baf$

am 12. April bie fidfjere Sßadjridjt nadfj Sbnftanj gelommen, — obioofyl

man früher fdjon allerlei gemunlelt —, bafj ber $apfi am 9. Aprtt

morgens, jioet ©tunben t>or Sonnenaufgang, aus ber fjefie auf*

gebrochen fei; bieSmal loieber fcerlleibet, Sogen unb Äödjer jur ©eite,

jufammen mit fedjS äl>nlid> auSgeftatteten SRenfdjen, bie aber ber

Äurie nid^t angehörten. Sßon Italienern fdjeint nur ber Abt tum

^obiobonijo bei ftlorenj bie gludjt fiberS ©ebirge mitgemacht ju

fjaben. 3)ietridji öon Sßieljeim nennt bie Dämmerung beS folgenben

JageS als SBeginn ber JReife; JReinbotb ©tedjt tvd% bafj er in jtoei

Sfadbttouren überS ©ebirge unb burd) bie SBälber geflogen, am iföon*

tag nadj bem SBeifjen ©onntage (8. April) in lobtnau übernachtet

unb bann fdjleunigfi nadj greiburg loeitergeetlt fei — alfo über bie

alte ©trafje SJluggenbrunn * §att>e (§ofSgrunb) * ©tefftfibet * Sorben *

©ünterSt^at(Äreuj) — unb am 9. April mittags beim 3)omimianer*

Hofier in greiburg eingetroffen fei. ©S ift tooljl ni(^t möglich, mit
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SBcftimmt^eit ju fagen, toeltfye toon biefen SBerfionen bie aßetn rtdjtige

ift: e£ Ijanbelt fid}. ja nur um eine Heine 3eitbifferenj. ^ebenfalls

fd&reibt ber Sßapfi fdjon am 11. 2fyril toon greiburg aus an ben

©rafen t>on ©aöotjen, ift alfo öietteicijt fdjon am 10. 2fyrtf bei ben

3)ominifanern eingetroffen unb fjat benn aud) fyter toatyl balb hrieber

feinen Reiniger gefefyen, ber bie ©ebirgStour nidjt mitgemacht tyat,

aber in ber ßtit Dom 15. bü 19. 9fyrü in greiburg nadjtoeiSbar iji.

4. Dn Freiburg, Äreifad), Heuenburg und tWichkefjr

nad) Freiburg.

Sßeljr als einen Sßonat ^jat er, mit Unterbrechung ber 93reifadjer

SBod&e, in graburg fiefy aufgehalten. 5)ie tofalen ©puren finb mit

bem 5ßrebigerüofier toofyt toerfdjnmnben; nur ifi nodj baS Original

feiner Slbla&öerleiljung für bie ifjn betoirtenben 2Röndje unb iljre

Äird&e im UniöerfitätSardjü) erhalten.

Dietridj öon 9iie^eim gibt eine begeifterte ©djitberung ber ©tabt;

bamalS toax er nidjt bei ben SotyanneS treu gebliebenen fturialen,

aber er totrb bie ©tabt früher auf feinen Keifen öon 9tom nadj 9torb*

toejtbeutfdjlanb gefe^en fyäbzn. „Sfreiburg — ober, nrie giflajire ftctS

fagt, «©rofHfretburg», im ©egenfajje ju greiburg im ttdjttanbe, — ift

eine ber bejien djriftlidjen ©täbte ober gejhmgen, uneinnehmbar, mit

f)errüdf>en ©ebäuben unb breiten, gefdjicft angelegten ©trafen (stratis

sive plateis). 9lud£> fonfi iji eS fo fdjdn gefdfjmüdtt, baß eS ttmnber*

bar ju feljen ift. Durdj alle feine ©äffen fhtfmt baS SBaffer. ®ie

©tabt befifct 14 iföänner* unb grauenflöfier unb fonftigeS ©djöne,

©eräumige unb 9tngeneljme. ©o ifl eS lein SBunber, baß 93altl)afar

©offa unb feine fturialen beim Eintritt in bie ©tabt, als fie biefetbe

fo Ijeröorragenb fanben, in laute 33enmnberung ausbrachen. 3)ie

Seute in ber ©tabt finb fein, öerfieljen gut ju birigieren ober ju

politifieren. Die SebenSmittel gelten als öorjüglicfy unb fe$r bittig/'

fcolje furiale 23eamte Ijaben Qo^anneg nadj, fjretburg nidjt meljr

begleitet: 5)er tefcte Äarbinal toar öon Saufenburg nadj, bem ©üben

geeilt, bie anbern fedjS fafcen noefy bis jum %flai in ©djaffljaufen.

5Kber jaf)lretdj finb iljm neben bem einen ober anbern SSifdjofe, fo

j. 83. öon Jßolterra, bie untern 23eamten, barunter Seute mit be*

lanntem Uterarifd^en tarnen, loie Antonio be SoSdji u. a., gefolgt:

bie ©djreiber unb SSerfaffer ber Urfunben, feine Sämmerer, fpauS*

ljofmetjter unb §öflinge aller 9lrt. SBtS jum Anfang Sßai Ratten fie
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btx iljm au3; bann lehnen fie ba3 meitere SBerbleiben bei bent ver-

lorenen SRanne ab unb festen am 3. SRai nadj ftonftanj jurücf.

„%a ber &onig fehlte, mottten bie Snfcften nid^t toeiter au§-

fdjtoärmen", fpöttelt ber toefifäüfdje Shmale. SRatürlid) ift it)m

aud) bie ffreiburger ©efdjäftgtätigleit ein 3)om im 8luge :. „Sljre Si-

monie ljaben fie in gretburg ruljig meiter betrieben xoxt etyebem bei

un& SWußte einer t>on uns au$ ftonflanj ju beftimmten ©efdjäften

fie in greiburg auffudjen, bann bezauberten fie tljn fdjledjt, fdjalten

ifpx einen ©d)i£matiler unb Sylommuntjierten, unb fränlten ifjn

nad) Hßöglidjfeit."

3)te literarifd>e Sfttigleit bei fturie in gretburg tyat einen

fiarlen 9iieberfd#ag in ben SRegifterbüdjern tiefet ?J5ctpfteö gefunben.

$ier fyat er feine legten redjtlidj; gültigen 5)ofumente auägeftellt,

barunter eine 8teifje toon nridjtigen Sitten. §ier erteilt er bem Srj-

bifc^ofe 3)ietridj öon Äöln bie Slbminijiration ber 3)iöjefe *ßaberborn,

toaä befanntlidE) ju großen potitifd^cn kämpfen geführt f)at, I)ier er-

nennt er eine ganje 9htjaf)l italienifdjer SBifd^öfc unb ©rjbtfdjöfe, f)ier

unb in SBreifadjt getoffi&rt er nidjt bloß feinen SSebienfteten allerlei

©unflbejeugungen, toie e3 $errfdjer tooljl fror ifyrer 9lmt3niebertegung

ober öor ifjrem £obe rafdj, ju tun pflegen, erteilt er feinen 33uttatoren

©eneralbedjarge, regelt genriffe finanjiette 5)inge : nein, er öerleitjt aud&

^iflorifi^en ^erfönlidjfeitcn, Sarbinälen, bie toir genau lernten, nod)

faji bis jum legten 2higenblidte befonbere ©naben.

©o gemattet er bem Äarbinal ftiUaflre in 33reifad> am 26. STJpxil

?ßfrünbentaufd>e aller 9trt öorjune^men. 3)ie Urlunbe trägt bie ge*

nutynlidje ©inleitung, toonafy ber $a£ft bie großen SSerbienfte um bie

Äirdje unb bie eljrenöolle ©teöung beS ÄarbinaB betont, bie ifjn jur

©etoäljrung biefer ©nabe «motu proprio, non ad tuam vel alterius

pro te nobis super hoc oblate petitionis instanciam set de nostra

mera liberalitate» (alfo au3 eigenftem antriebe, o^ne Sitten beS Äar-

binatö ober eines anbern) belogen Ijaben. %xo% biefeä bod) meljr

formelhaften 3ufafce3 berührt un8 biefeS ©tüd eigentümlich, loenn

nur bie Stellung ftittafheS ju bem flie^enben Sßapfte, ifjreS 3ufammen-

treffenä in 33reifad£> gebenfen. S3 ljat burdjauä ben 9lnfd)ein, baß

au<$ fo tyertwrragenbe Sßftnner toie gittajhe, ber einer ber reform-

eifrigficn ftonjiläbefudfjer mar, bor bem toottftänbigen ßufammenbrudfr

btefeä 5ßapfitum^ einju^eimfen fud^ten, totö fie lanoniftifd^ in legi-

timer Sßeife einjufammeln berechtigt »aren.
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9iadj jloei Leitern au3 her 9iot Ijat her $a£fi in ^teiburg fidj

umgefdjaut : nadj bem SBurgunber unb bcm Sttatnjer. 3o^ann DI)ne*

furdjt fjatte feine ©efanbten »ie feine SBeine jum Stonjit gefanbt.

S3ietteicf)t »u&ten fie allein um alle Sßtftne be3 *J3aj>fie3; benn iljnen

lonnte er vertrauen, ©ie fud^t er benn auc§ bor allem nadfj ©dfjaff*

Raufen 511 lodten. 3)em iperjoge ljatte er große ©ummen öerfprodfjen

unb anfd&einenb bie 2lbfenbung eine3 ©djufcforjrö, ba3 jenfeitS be3

9tf)eine3 auf elfäffifdjem SBoben flanb, erjtett. SSeibe lorreftxmbterten

audO im 9tyrü nodfy burdjauS freunbfdjaftüdj miteinanber. ®ie bur*

gunbifd&en ©enbboten Ratten gut ifjren $errn in Äonftanj entfdjul*

bigen: »ieberfjolt »urbe tyx $err jur .ßurficfljaltung ermafjnt, be*

fonberS t>on ben granjofen. greüidj audj toon biefen fjaben mandje

bie %luä)t mit fjetmüdjen SBünfdjen begleitet, über SBurgunb bie 9teu*

anfiebtung be3 5J5a£fttum£ in 9foignon erhofft. SBarum foHten fie

iljrem eigenen @ttficfe im SSege fielen?

3)ann flaute 3ol)amte3 XXIII. öon ftteiburg nadfj Sorben. ®rj*

bifdfjof „ipenfen Don SJlenj}" mar ein ränleffidjttger, mächtiger fjfirfi,

feineStoegä ein ^reunb beä Äönigä, »ol)t aber be§ SßapfteS unb ftrieb*

ridjS Don Öfterreidj. %tyn traute man aüertei ju, unb frül} l)at

er fid) 00m Äonjil entfernt. Slfferlei anjüglidje SBemerlungen über

fein fludjtäljnttdjeä 33erfdj»inben treten in ben 2Hten auf. Auf il)n

hoffte, »ie 5)ietrid> Don 9ttef)etm auöbrüdflid^ erjagt, 3ol)anne3 in

greiburg : bafj er mit einigen anbern beutfdjen ©rofcen nadfj ftteiburg

lommen unb if)n ge»attfam entführen »erbe. 2lber öergebend!

3nj»ifd)en tyatte ba3 Äonjil mit fdjledjt bereiter SSeforgniS,

aber audj mit offenfunbigem Ün»tllen ba§ Steinalten beä 5ßapjie3

öerfolgt. 3n einem ©enbfdfjreibcn an bie dürften SuropaS roirb bie

ganje f^lud^tgefd^id^te btö jur SCnfunft in gretburg in ben fdjtoär*

jeften ftarben gefdjtlbert. „Urteilt nur felbft", Reifet e3, „ob jemanb

eine fd&änblidfjere unb t>erbammung3»firbtgere $at ie Dottbringen

lonnte! äBaljrlidj jum SBeinen »erben »ir gebraut; wir lönnen un3

mit Sfted^t bemitteiben, bie »ir in einer fo unglüdffeligen 3ett burdj bie

fcerlefcenbe $anblung8»etfe unfern Wirten gefd&änbet toorben finb."

Qn biefer Sonart jeigte fid^ bie immer flftrler werbenbe Abneigung,

bie nod^ geförbert würbe burdj bie für bie SSer^ftltniffe mafetofen gor^

berungen So^anneS' für ben galt feiner 83erjid&tleifhmg : ftarbinal*

legat bon ganj Italien, §err öon SSotogna unb feinem ©ebiete toie

tion 2foignon toottte er »erben, baju verlangte er 30000 ©ulben auf
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bie <5täbtt fjlorenj, SSenebig unb ©enua als {Rente, er wollte nie*«

manbcn untertänig unb fcerantwortltcfy fein!

3n ber fedfjfien allgemeinen ©ifcung würbe nun eine 3trt Uttt*

matum feftgefcfct, ba3 Äonjitögefanbte nadj ftreiburg überbringen

follten: ©edfoefin ÄonjilSmitgliebern — öier aus jeber Nation — fott

ber $a:pfi umfaffcnbfte 33oßmad}t für feine #bbanfung geben; bie elf

©efanbten fotten tljn beflimmt toeranlaffen, nadj, fämftanj jurüdEgu*

teuren ober fidj nadj SBafet, Ulm ober {Ravensburg jurfldEjie^en, öon

wo er oljne 2lutorifation beS StonjilS fid^ nidjt entfernen bürfe. Seiner

öon tljncn fottc abgefonbert mit So^nn unterfjanbeln, fonbern immer

alle inägefamt
; fie fotten gar nicijtö anberä betreiben al$ bie ©rlangung

ber nötigen SBottmadjten öon i$m
; jwölf Sage $rifi fittb iljnen gegeben.

(£3 war eine ftattlidfje ©efanbtfd)aft, bie jefct, wofjl über SBafel,

ben 38eg burd&S JRfjeintat nad) fjreiburg nafym. 2ln ber ©Jrifce jtanben

bie Äarbinäle 3abaretta unb gillaflre, jener ber größten ^uriflen einer,

«monarcha iuris» toon ßeitgenoffen genannt, öermutlid&er Sßapftlanbi*

bat, wenn er nidji ein paar SBodjen öor ber SBaljl in ftonftanj ge*

ftorben wäre; ftittaftre, ber tatfräftige {Reformer unb öorjügtid^e geo-

grap^ifd^e unb Ijifiorifdje ©d&riftfteller. ©eine Äonjilädjronil über«*

trifft alle anbem. 3)aju fommen einige SSifdjöfe, berühmte *ßarifer

5ßrofefforen.

Qu jwei Sagereifen taugten fie am 21. Stpril in fjreiburg an:

%oxt erfuhren fie bie unangenehme 9iad£>ridjt, bafj 3oljamie£ XXIII.

tagS öor^er nad} 33reifadj übergefiebelt fei. 9iadj reiflicher Über*8

legung fanbten fie am 22. einen SSoten naefy SBreifad), ber am felben

Sage jurüdttefjrte unb erflärte, iljre Änfunft fei bem Sßapfte genehm.

Xag3 barauf lamen bie ftonjilSboten in ba3 einfame, fuße ©täbt-

djen, ba$ woljl fetten eine fo berühmte ©efellfdjaft gefefjen fjat; fie

fanbten jum «hospitium publicum» breimal, einmal jwei 5)oftoren

aus iljrer SKitte. 2Bo bie „öffentlich Verberge" gelegen, in ber bie

©efanbten atfo nidjt abfteigen, bleibt unaufgeltärt. 5)ie Starbinäle unb

xi)tt ©efäljrten lonnten nidjt erfahren, ob ber Sßapft noefy ba fei; öffent*

lid* würbe t>on feinem SBeggange gefprodjen. ©elbft feine familiären

unb ©efjeimlämmerer ertlärten, nidjiS ju wiffen, ba fie fein ©emadj

nidjt betreten lönnten. SBiS 7 Utyr abenbS blieben fie fo im Unge*

wiffen. ®a erfdfjtien 93inbad)iu3 be JRicafoliS, aus ber be!annten ^lo*

rentiner ariftofratifcfyen gfamilie, ein öielgenannter 2rGnuKöre be3

Sßapfieä, unb erjagte, ba& 3of>anne3 am £<*8e unb in ber Sftadjt
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öorljer im ©afifjaufe fdjmer !ran! gemefen fei; bort befänbc er ftcfy

aud) jefct nodf). ©ann fagte er ben beiben Äarbinälen, bcr ^ßapft

mfinfdje junädjft mit iljnen ju fpredjen. SBetbe mußten ftdj ifjren 33or*

fdfciften gemäß entfdjulbigen : be&or fie ifjre Segation erflärt, lönnten

fie e3 nid^t. ©ann mottte er bie ganje ©efanbtfdjaft öor ftdj erfd&etnen

laffen: biefe falj aber megen ber fpäten ©tunbe für fjeute bafcon ab.

Am folgenben SKorgen fafjen ftdj Äarbinäle unb Sßapfi mieber

nad) einem ereignisreichen 9Konat ! ©te unb bie ©efanbten bejetgen

ifjm iljre ©^rfurd^t unb bitten iljn bann, bem Verlangen be§ Äonjitö

ju mtttfafjren, befonberS, baß er in einer ber Vorgenannten fdjmäbi*

fdjen ober alemannifdjen ©täbte berbleibe. ©er SBeridjterjlatter %iU

lafhcc führte felbft ba§ SSort. 33on neuem fjat 3»oI)anne§ fjier eine

ausführliche SSerteibigung^rebe gehalten: ©r Ijabe ber Äirdje ftetS

burdj feine SKbbanftmg ben ^rieben fcerfdjaffen »ollen unb motte e8

aucfy jefct nod}. SBebauerlidjermeife fyabe er au3 begrünbeter gurdjt

Sftmfianj berlaffen muffen unb irre nun Don Ort ju Ort, ftetä Don

fjeinben öerfolgt, umfjer; leineSmegä plane er, mie mandje befjauj*

teten, bie 9WicfIef}r nad} Statten, benn er Ijabe ja ben entgegengefejjten

SBeg etngefdjlagen. (Sr motte öielmefjr nadj granfreidj ; bie franjö*

fifdfcn Könige feien ftetö a3efdjfi|er ber Sßäpfte unb JBefieger beä ©d)iS*

ma8 gemefen. ©djon fjabe er feine SBotcn borten cntfanbt, ben iQän*

ben ber franjöfifdjen ©roßen motte er ftdj anvertrauen, bort abbanttn

unb atteö tun, ma8 man öon iljm verlange; er fyabe ben ©roßen aud)

mitgeteilt, baß ber ijjerjog Von SBurgunb jmeitaufenb iKann %x\xppm

gefanbt, bie im (Slfaß jcnfcitö be3 9M)eute3 ftänben, um iljn ju begleiten.

3)odj merbe er bie gorberungen ber ©efanbtfd^aft überlegen unb be*

antmorten, injmifd&en mödjte er mit ben beiben Äarbinälen nacfy Jifd)

attein fpredjen.

3n bottfier ÜbereinfHmmung mit ben übrigen ©efanbten ijaben

fobann gtttaftre unb QabaxtUa mit bem Sßapfie ftdj länger unter«*

galten, ©ringenb fjaben fie iljn nodji einmal jur üßadjgiebiglett unb

jum efjrlidjen SBerjidjt geraten, ©ofort möge er iljnen bie Urfunbe

mitgeben, bann fönne nod) atteä gut merben. „Slber nod) fonnte er

mdjt überrebet merben", fdjließt gittaftre lafonifdf} feinen SBeridjt.

©aß SofjanneS XXIII. über ba3 Sßädfjftfolgenbe ftdj flar mar,

jeigt ber 2Rarfu£tag 1415. SBarum er aber atte feine ©ebanfen unb

Hoffnungen in fo fd^roffer gorm ber ©efanbtfdjaft barlegte, fo gar

nidjtS SSerbinjblic^eö auöf^rad^ — baö lieft man aud? aus ber objef*

Digitized by VjOOQlC



Sftu$t unb ©d&idfale So^anne** XXIII. in babtföen Öanben. 43

tiöcn ©djitbermtg —, ifl ferner berfiänblidfj : e3 fei benn, baß er nodfj

einmal ben ®efanbten in all feiner (Srniebrigung imponieren, iljnen

geigen tooßte, baf$ nodfj nidfjt alle Hoffnung berloren mar, ober baß

er auf bie franjöftfdjen ®efanbten nodj einen legten ©imoirfungS*

öerfud} gemalt fjat. 5)enn an iljrer ©Jrifce ftanb ber föntgltdje ©e*

fanbte, ber 93ifdjof tum Earcaffonne, ber üjm ju Anfang 2ftärj burclj

feine SBegrü&ungärebe für einen SERoment toenigjlenS bie SJifiglidjIeit

beä ©ntlommenä auä all ben SBirmiffen, oljne ba§ Opfer beä 33er*

jtcijieä, gegeigt fyattt. Slber je|t toar e3 ju fpät; audj bie granjofen

toottten nidjt meljr Reifen.

2tm gefle beä 1). HWarfuS erfolgte bann bie lefcte gluckt be3

^ßapfieä: in ifjrem Verlaufe nocfy aufregenber unb erregter toie bie

erfie. 21ud) f}ier fyabtn mir jtoei Sendete: ber eine jiammt öom

Äugenseugen gtttafire, ber anbere öon bem in ftonftanj toetlenben

Eerretanuä, ber fonft öer^ältniämä&ig genau erjdljlt. 9?ur in einem

toefentlidfjen fünfte unterfdjeiben fie fidf), in bem 2fa3gang8tmnfte

ber Sludjt, fonft fjat SerretanuS eine SDiaffe ©injetyeiten, bie bie

tnappt &arfiellung beä ÄarbtnalS ergänjen bürften.

9iad> Serretanuä begann bie gludfjt fjodjbramatifdj : ber nrieber*

um vermummte ^apfi totrb an einem ©trief t)on ben Seuten be3

§erjog3 bon ßfterreidji öon ber S3urg ^eruntergelaffen unb eilt bann

mit i^nen jum Stljeintor, too jenfeitä bie bom Dberftljofmeifter be£

*ßapfte$ 9Hfolau3 be »tobertte für 12000 ©olbgulben angeworbenen

JBurgunber ifjn erwarten. $ier ift bie gludfytart auffällig. SBarum

ber ©trief? Sntfoeber ^anbelte ^o^anneä im ©inöerftänbniffe mit

ben Cfterreidfjern, unb bann fonnte er bodfj ben SBeg Ijeimlidf) burdfjä

Äafielltor nehmen, wenn bie (Sintoofjner 33reifad)3 tljn audj Ijinbem

wollten; ober fotttc iperjog griebrid) niefjtä fcon bem neuen $lane

gewußt ljaben unb einige feiner Seute fcon 3oI)anne3 beftod&en fein?

SBeibe£ ifi untoatyrfdfjeinticl).

3)odj mir wiffen oon giffaflre, baf$ er nidfjt auf ber S3urg, fonbern

im «hospitium publicum» war. SSon ba begibt er fidfj bei ©onnen*

aufgang, nur bon einem familiären begleitet, jum SR^eine ; bort, in

ber ©egenb be£ jejjigen 9ftyeintore3, führte eine SBrüdfe über ben ©trom.

igter Ijat iljn ber £orf)üter nidfjt enttoetefjeij laffen. (Sin jufättig ^in^

jugefommener SERann führte iljn bann einen anbern 333eg ben glufc

entlang, aber oberhalb (t)ier ^aben wir too^l bie 2Bal)l jmifd^en jtoei

nod^ ejiftierenben ©tragen unb SBegen in SBreifad^), jum jmeiten Sor,
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tüo ftdfj biefelbc ©jene nneberfjolt. 2lm brttten, fooljl am heutigen

©pedtor, lefjnt nodj einmal ber Xorpter bie Öffnung ab, ioorauf

bann ber $apft eine Zeitlang toartete, — nafy giKajhe in einer

grangia, alfo einer ©ebener, naä) Serretanuä in einer (Steinmauer*

glitte in ber Sftäfye be§ £ore§ —, bis ber Äanjler be3 ioerjogä Don

Öfterretdj ü)m bie Öffnung be3 £ore3 unb bamit ben SBeg jur $lud)t

öerfd&affte. 33on ben Öfterreidjern rüfjrte alfo bie Xorfperre nid^t

Ijer ; nmljrfdjeinlid) alfo fcon bem ©tabtrate, ber in jenen Äriegälaufen

fi<f) möglid^ft auf feiten be§ ftonjilS ju galten fud^te.

inmitten einer öfterreidjifdjen SReiterfcljar, gefolgt bon ben ftu*

rialen, ge^)f£ nun burd} bie SRljeinebene, über bie alte ©traße ju

bem meljr als fed)3 ©tunben entfernten Neuenbürg. ftetne SBrücfe

mar bort über ben SRljein, aber Sofjanneä fjoffte in einem Sßadjen

überfein ju fönnen in£ gelobte £anb ber gretljeü. Jatfädjttdfr Ijaben

bort bie ÄonjilSgefanbten burgunbifdje JReiter am jenfeitigen Ufer

gefefjen. SBaljrfdjeinlicJ} ift ber $a£ft noclj fcor SKittag in Neuenbürg

angefommen unb bi§ jur adjten Slbenbftunbe geblieben.

5)ann entftanb plöjjlidfj ein großer Xumult. ©S Verlautete, baß

bie SBafeler unb ©traßburger, öietteidjt audj nodfj anbere ©täbte,

Neuenbürg toegen beä *ßa;|>fte3 unb be3 §erjog3 überfallen foottten.

®ie SBürgerfd&aft geriet außer fid); fjeftige Stimmen gegen bie beiben

txmrben laut. Sßan eilte aßerorten ju ben SBaffen, eine Partie jur

SBafferlettung, bie Don einem Meinen bem Steine jufhömenben SJluffe,

bod) toofjl bem Sßeumagen, Ijerfam, bamit tfjnen im fjaße ber 33e*

lagerung ba£ SBaffer nidfjt abgefdjmtten toürbe.

Sllfo aud) Ijier toax be£ 931etben§ ntdjt für ben gelten Sßann!

Über bie Urfad&e beä 2lufrul)r3 Märt un3 giflaftre auf. fcerjog ftrieb*

ridj oon öfterretdj toar mürbe geworben. 3m 9tugenblide, ba So*

fjanneä bie grucfyt feinet Äampfeä um feine ©jiftenj ju ernten festen,

mar aßeS für ifjn verloren; feine 83efi|ungen befanben fiefy mit toe*

nigen 8hi£na$men in getnbeäljanb. ©oßte er fein lejjte3 SRettungS*

mittel, ba3 il)m toemgftenä milbernbe Umflänbe oerfdjiaffen lonnte,

oljne ©ntgelt au3 ber §anb geben? 3n Neuenbürg entfdjteb er

SofjanneS' ©efdjttf. 5)ie näd&fie SSeranlaffung toar ba$ Eintreffen

eine£ ©ilbriefeä fettenS feinet SSetterg, beä am franjöftfd&en §ofe, aber

jejjt in Äonftanj meilenben §erjogS fiubtoig Don 83at|ern. SBo^l mochte

biefer mit ben anbern §&upttvn ber franjöfifd^en ©taatägefartbt*

f^aft junäd^ft bie f^ludfjt beö $apfte^ nid^t fo ungünftig aufgenommen
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Ijaben, bie Snthridflung ber 5)inge in ftonftanj Ijatte fte eines anbern

belehrt: er ttrie feine ©enoffen brängen jejjt jum ^rieben unb laffen

btn ?ßap\t für immer fallen. 5)a3 mar in bem SBriefe auägebrücft,

ben ber öfierretdjer gerabe in Neuenbürg befam, unb bann enthielt

er bte Stnfünbigung ber bemnädjfligen Slnfunft be3 SBatyern in

greiburg.

griebrtdj tooßte ben Sßapfi nidfjt in Neuenbürg laffen: barum

infjenierte er ben Sufjlanb ber SBürger burd) bie fingierten 2üarm*

nadjricljten — „nidjtS toax an ber ©adje ttm^r", fagt %\Ua$tt —
unb erreichte fo feinen Qtotü völlig, ©cijleunigft mußte ber gequälte

5ßa|>ji einen fleinen fcfjmarjen ©aul befteigen; er trug ftcfy burdjauS

mie ein £ate, eine furje fjelle %oppt unb ein fdfjfoarjer Überwurf

barüber toar feine £rad}t. SfUeö ©epäcf mußte borläufig jurüdf*

bleiben; ber 9Kann, ber bie vergangene Sßadji: fdfjlafloä jugebracljt,

mußte au<J) jefct toieber bte natfy 9Kitternad(jt in angejkengtem SRitt

madjbleiben. 3n größter Unorbnung folgte bie ©djar ber Shtrialen.

„@3 flolj ber $a|)ft, e3 flogen bie übrigen, in bunller üßadjt unb

of)ne Verfolger." Unb als fte in ber frühen STCorgenftunbe in SBrei*

fadfj anlangten, fottten fie äße, aucfy ber ^apfi, nod} anbertfjalb ©tun«*

ben lang toarten; bann führte man fie ju einem anbern Xox unb

liier fonnten fie enbltdj bie ©tabt betreten! Sein SBunber, baß bie

aufgeregten Nerven be3 ermübeten 9Kanne3 einen SBeinframpf fjer*

beifügten unb er in „furchtbarem jammern" auäbracij. @r fdfjeint

anfangt nidjt gemußt ju Ijaben, baß er foieber in SBretfadj fei unb

fdfjrie immer, er fei verraten!

Snjttrifdjen fjatte bie Äonjilägefanbtfdfjaft ju iljrem ©d^redten unb

ju ifjrer ©ntrüftung bie neue gludfjt erfahren. SERan fann fidj bie

©timmung leidet ausmalen, in ber fte, bie man jum beften gehabt,

am felben Sag ben SBeg von SBreifad} nadj greiburg jurücfgelegt

fjat. «Desperati de effectu legacionis», lautet ba§ 3eugm3 bt%

9?äd)ftbeteiligten. ©ie gebadeten in 2freiburg feinen &alt ju madjen;

toeSljalb audj nocfy? Um ftdfj neuen £äufdjungen auäjufefcen?

5)a greifen SBürgermeifier unb 8tat ber ©tabt greiburg ein.

Snfiänbtgft bitten fte am ftreitagmorgen, 26. Styril, bie ©efanbten,

im 3fttereffe beä griebenS (pro pace patrie) nod) ein toenig ju ver*

weilen unb bie Slnfunft be§ SBatyemljerjogä abjMuarten, jumal ber

$apfi nad) Sretfacfy jurüdfgefeljrt fei. ©o rafcf) mar biefe nndjtige

93otfdjaft fjerübergefommen ! 2>ie ©efanbten billigten ein. Um elf

Digitized by VjOOQlC



46 #einti<$ gtnfe.

Ufjr toormütagä ritt ber SBruber ber franjdftfdjen Königin ein, taftetc

ein roenig, Ijatte eine furje Unterrebung mit ben Äarbtnälen unb

eilte bann nad) SBreifadj.

3ttrifd)en ben Beiben fürfHidfjen SSettern tarn e£ in SBretfad) ju

einer erregten ©jene. 5)er 93at)cr naljm fein SBlatt öor ben Sßunb

unb fc^alt in Ijeftigfter SBeife auf bie SSertoegenfjeit unb — 3)umm*

tyeit feines SSermanbten. 9iod) fei iljm bie lefcte ©nabenfrift gegeben:

ftönig unb dürften fännen auf feine öflttige SSernic^tung. 3)er öftere

reifer toax ganj jerfnirfdjt, „er nmrbe fanft toie ein fiamm" unb

befdjtoß, fofort ben Sßa^fi nadj greiburg jurüdEjufü^ren unb bie

©nabe be8 $önig8 anjufleljen. Sßodj leine 14 Sage borljer Ijatte

er fo ganj anberS gefjanbelt! damals toaren ber SKarfgraf SRubolf

bon §adjberg, bie ©tra&burger unb SSafetcr ©täbteboten ju iljm

unb Soljanneä XXIII. nad} ftreiburg im auftrage be3 ftflntgä ge*

fommen. ©ie Ratten gern trieben jtxrifdjen ben Parteien geftiftet,

aber bie 9lnttt>ort grtebrtd)£, bie er ifjnen nad& Äonfianj fanbte,

lautete: fie möchten bem Könige melben, ba& ber Sßapft bis jum

®nbe beä ftonjilä bei iljm bleiben tüoöe. Sejjt führte er gutmittig

am ©amätag, 27. Stjrcil, ben Sßapjl nadj greiburg jurücf unb %at

§öd&fttt)atyrfd)emttdfj bie SBefoadfjung ben greiburgern fofort überlaffen.

3n 33reifadj fjat ber $a£fl bebeutenbere SSertfadfjen jurüdEgelaffen;

nacfy feiner 9tbfejjung nmrben jtoei Prälaten fcom Äonjil beorbert,

fie öon bort ju fjolen. ©benfo 5De))ofiten an anbern Orten SBabenS.

3n}tmfdj.en Ijaben bie Äarbinäle mit bem $aj>fie, bem fie jtoei

©tunben auf bem SBreifadjer SSege, alfo njo^I bis Umfirdj, entgegen*

ritten, eine folgenfdjioere Unterrebung. ©ie ^aben il)m fjter bie Stlter*

nati&e in Slu^ftd^t gefiettt: entfoeber efjren^afte Slbbanlung ober

fdjtmpfüdje Slbfefcung. Unb am Slbenb $at bieg Jfjema ber SBtfdfjof

fcon ©arcaffonne nodj energifdj fortgefoonnen. ®er $a£ft fagte Über*

legung für bie Sßadjt ju.

3)er Sßapfi toar audj bteämal nodj nidfjt ööttig gefügig. 3tm

©onntaghtorgen öerfpradfj er abjubanfen, toenn tljm genügenber fie*

benäunter^alt unb boßfte greifjett geboten unb ber öjlerretdjifdje

&*hOQ ^rieben mit bem Könige Ijaben tofirbe. 9tber audO jejjt nodj

fehlte ber §intergeban!e nidjt: bie Seffion lönne er nur in SBurgunb,

©aöotjen, Italien ober SSenebig öornefimen! Sllfo toeber nad). Äon*

ftanj nodj nad^ ben anbern ©täbten njoffte er. 3m übrigen toiß*

fahrte er ben ÄonjüStoünfc^en.

Digitized by VjOOQlC



8flu<$t unb GQi&faU So^anne*' XXUI. in babifd&en Öanben. 47

©eit ©nbe 9tyril mar SofjanneS XXIII. audj öffentlich ein @e*

fangener. ©eine SBärter toaren feitbem SBfirgermeifier unb {Rat fcon

3fretburg: 12 SBädfjter bei Sag, 24 bei 9?adjt umgaben tyn, unb,

toaS er am meifien gefürchtet, mit ber Abtretung ber ©tabt

ftreiburg in bie §anbe beS ftönigS mürbe audj ber ^apfl biefem

übergeben. Srofcbem rufjte bie Äanjtei unb feine {Regierungstätig*

fett nidfjt: oerfdjiebene SBifdjofSemennungen unb ©nabenoerletljungen

§at er nodj big jum legten Sermut, am 15. Sßai, öottjogen. 9tn*

genehmer als manche ber Sutoenbungen für bie ftarbinäle berühren

bie ©naben für bie ©tabt, in ber er adjt Sage fiefy aufgehalten. 9tm

8. STCai erhalten bie Pfleger beS ©tepljanSmünfterS in 93reifadj> für

tfjre Äirdfje, bie ber ©locfen unb mancher {Reparaturen bebarf, einen

äbtafe unb hnrb JBürgermeifter unb {Rat bafelbfi bie Ungültigfett beS

öom 83tfdf)ofe Don Äonftanj in beftimmten fjößen fcerfjängten 3nter*

bittet jugefianben. 5lud) mit ber reid&en ©elbfpenbe, bie er trier

Sage oor feinen legten 9tmtSf)anblungen feinem Oberftflallmeifier

aus bem ©efdjledjte bfer Florentiner {Ricafoli gefoäfjrte, fann man nur

einöerftanben fein. SBinbaciuS Ijatte ifjm treu in jungen Sauren unb

in alten Sagen gebient, fear mit i^m fcon Drt ju Ort getoanbert,

fjatte gro&e ©efanbtfdjaften für it)n übernommen unb fidjerlidf) meljr

im Sntereffe btä $aj>fieS ausgegeben, als er aus ber apofioltfdjen

Äammer jugefoiefen erlieft. Ob er aber bie 3000 ©ulben jemals

erhalten Ijat? SBtnbaciuS toar übrigens nidfjt ber einjige aus feiner

Umgebung, beffen ber $aj>ft in biefer SBetfe !urj oor bem @nbe feiner

iperrfctyaft banfbar gebeult. ®te ©tabt fjreiburg felbft, bie «per

duas dietas» öon Äonftanj entfernt fear, Ijatte fdfjon im Anfang SKarj

eine befonbere ©unftbejeugung für ©treitfadjen mit bem SBifdjofe,

äljntid) btn SBreifadjem, erhalten.

©emeinfam toaren am ©amStag bie beiben &erjoge nadj ©djaff*

Raufen geritten; bort liefe ber SBatyer feinen SSetter jurüdt unb bie

ganje 9?ad)t burcfyreitenb, !am er fdjon ©omttagbormtttag in $on*

fianj an unb erfiattete bem Äönige nadj ber 2ßeffe SBeridfjt. 3tm

legten Styril traf bann fjriebrid^ abenbS mit föntgltcfyem ©eleit in

Sreujlingen ein unb lam fjier in ber 3)unfelljeit mit ©igiSmunb ju*

fammen, beffen erfieS 2Bort mar: „®ie ©ünbe txrirb ®ir nidjt öer*

geben, bebor 5)u baS ©enommene jurücferjlattet $afi". Stm erften

Staitage nafjm ber §erjog in bem $of neben ber bifdfjäflidfjen ^ßfalj

feinen ©efangenemoofjnftjj. 3)te ©jene fcom 5. 9Kai, bie im langen
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©aale be£ Sonjlanjer SBarfüßerftojlerS fcor fid) ging, ifl oft nacfy ber

anfdfjaulidjen ©rjäfjhmg SttdEjentalS gefdf)übert worben. ®er ©djü*

beter $at baS fonberbar Xfjeatraüfdje unb fiarf (Sitte, anbererfeitS

aber aud) baS im ©runbe ©utmütige im SBefen beS SfänigS richtig

crfannt.

3u Anfang 2Kai etfdjienen audfj bie ÄonjttSgefanbten wieber in

fionfianj
;
gcrabc fieben ©tunben Ratten fie über bie ifjnen bewilligte

f^rtft ljinauS gebraust, ©ie beeilten ftd), iljre ©eneigtfjeit jur 99c**

ridfjterftattung bem Könige unb ben SSätetn ju melben, aber feiner

Ijatte Sujl fie ju fjören; felbjl am Sage barauf, als fie ©etegenljeit

öor ben deputierten jur AuSfpradje ermatten, fdfjien man ficij um
ifjre STCitteilungen gar nityt ju intereffieren. «Deputati nichil dixe-

runt, set visi sunt omnia contemnere et pro nichilo habere.» Sie

3eit ber ©nabe mar für SofjanneS feit ben fjlud^ttagen Don 33reifacfy

unb Neuenbürg unmieberbringttdj Vorüber.

5)te ja^lreid^en allgemeinen ©jungen, bie baS Äonftanjer Äon*

jil im 2Kat 1415 abgehalten fjat, befdjaftigen fidj fafl auSfcfyließticij

mit bem Sßrojeß gegen So^anneS XXIII., öon feiner ©itation ju 2tn*

fang Bio jur Stbfefcung ju @nbe be£ 2Konate3. SBoljl tritt $ie unb ba

eine leibenfdfjaftlidjere ©timmung Ijerfcor, als fie bei einer foldjen

folgenfdjmeren STItion erwünfdjt ift: ein 33ifdjof bricht in ©djmafjungen

au§, gettriffe ^erfönlidfjfeiten fönnen ftdfj in Anfdfjulbigungen nid^t ge*

nug tun, bie SSerfammlung jeigt ftd} gereijt, wenn bem Sßrojeßöerfaliren

Störungen brofjen, aber im wefentlidjen geljen bodj bie Sntfdjeibungen

nur nadj reiflicher Überlegung unb ffreng gefejjmäßig öor ftclj. %üx

bie petnlidfjeSBafjrung be£ JRedjteS forgten fdjon bie farbindle gtßaftre

unb Babaretta, unb baß bie Angelegenheit mdjt ju einer ©cljmujj*

mäfd^e ausarte, ijl bie große ©orge weiter Greife. SejjtereS liefe ficlj

nidjt ganj oermeiben; baS grauenvolle ©ünbenregifter, baS man
bem Sßapfte fcorwarf, mußte in jafjtreidjen Unterfud&ungen burd^ge*

prüft werben unb fdjon aus ben Wteberljolten (Srwäljnungen in ber

©i|ung mußte bieleS aud) in bie nieberen SSotlSfd^id^ten bringen.

5. 3n ftadolfsjell. ftbfe^ung und Oefangcnfdjaft in fDannfreim.

Snjwifdjen war So^anneS fcon ^xtibniQ nadj SRabolfSjett, alfo

in bie 9läf)e t>on Stonfianj, geführt. Am ipimmelSfaljrtStage waren

bie SBe&olImädjtigten, JBurggraf fjriebridj tum Nürnberg, ber fpfttere

Äurffirfi, unb bie beiben @rjbifdjöfe öon 33efan<?on unb JRiga, mit einer
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Xxupptnfäax öon 300, nadfj anbern 600, Sßamt unb einigen Wienern

be3 ioetjogS Don Öfterreidj naclj ftreiburg gereift; fjier fyatttn fte nodj

mehrere Jage mit ber ioartnadfigfeit SoljanneS' ju tun gehabt, waren

aber bann am 17. SKat mit üjm naclj 9tabolf3jeff geritten, ©ine be*

merfentwerte Äußerung tat ber SBurggraf bor feiner Slbretfe: er

werbe feine §anb an ben ©efalbten be3 §errn legen, woljl aber bie

fdfjüfcen, bie jenen herbeiführen foöten. 5Rur gering waren bie Jrüm*

mer be3 pttyftttdjen ©efolgeä : jwet in SHenften ber ftanjlei fle^enbe

SBifdjöfe bon Strejjo unb Dleron, bie tljm Vertrauten ©rjbifdfyöfe oon

9tljeim3 unb 9tcerenja, bie er für} oorljer befärbert Ijatte, unb einige

wenige au3 feiner 5)ienerfd^aft. ®ie Äanjleibeamten waren ja f<f)on

am 3. 9Rai Ijeimgejogen, unb fo ifi eä begreiflich, baß ein Seil ber

SRegifterbfidjer in greiburg liegen blieb. Ob fie jemals jurücfgefor*

bert finb? 3n fjreiburg feljlt jebenfalfö jebe ©pur Don iljnen.

£ag£ barauf -erjagte ber 6rjbifdfjof öon 3ttga, ber Sßapft befinbe

fidj in einer SBirtfd&aft ju SRabolfSjett unb jwar oljne genügenben

©dfjujj, beweine bitterlich ba3 ©efcljeljene unb empfehle fi<f) ber ©nabe

be£ S^ngtlä. 2luf biefeä Ijin würben aU SSertreter ber irier Nationen

bie SBifd^öfe öon Slfti, Soulon, ein auägeforodjener ©egner Sofjamtea',

t)on SKugSburg unb ber ©nglänber Sftton als Sßädfjter nadfr SRabolfS*

jetl gefanbt. 5)er 93ifdjof öon Xoulon, ber iljn fd&on in einer Siebe

al£ 3uba3 djaraftertftert fyatte, trug iljm bie tner Äonjiläaufträge in

fdfjatfer ^Betonung bor: 5)a§ unb warum er fufpenbiert fei, baß er

33utte unb ftifd&errmg, bie SButten* unb ©uitylilenregifter abjugeben

l)abe, baß fie, nadf)bem bie 9?ad^rid^t Don einem legten gludfjtfcerfuif)

be£ ^ßapfieS am ©onntag nadfj Äonftanj gelangt, nod^ ben Auftrag

befommen, feine 3)tenerfdjaft unb familiären ju entlaffen; f<f)ließ*

Hdfj, baß fie nunmehr feine 2Ba<f)ter feien „unb baß fie iljm gute ©e*

fettfdjaft leiften wollten"!

SofjanneS antwortete nid^t ungefdjicft. {Betreffe ber iljm borge*

worfenen Simonie, ^Beraubung ber ftircfye unb ber anberen SSerbred^en

entfdjuibigte er fidfj, fo gut er fomtte. 3)a3 glud(jtgerfid)t fei bößig

unbegründet. SSon ben beiben ©iegelbeamten fei ber eine SBuffator

abgereifi unb ber anbere fjabe i^m mit bem Siegel folgen wollen,

tt>a3 ber Sßapft nid^t geftattet l)abe. darauf fei biefer auö 3tad()fud)t

jum SBürgermeifter öon 8labolfSjell gegangen unb Ijabe i^m öon ber

gluckt beS $a|)fieg gefafelt. 2ll3balb fei baS ©tabtober^au|)t in ba3

Safi^auS gelommen unb fogar bis ins ©d^lafjimmer gebrungen, mo
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er ben Sßapfi unbefletbet im SSett liegen gefunben l)abe. darüber

lönne man jenen unb feinen familiären SMnbaciuS be Sttcafoliä öer*

nehmen, ber im fetten ©emadje mit iljm gefdjlafen Ijabe. SSon feinen

ftamiliaren möge man iljm boä) au3 befonberer ©nabe^wei Dliöe*

taner unb feinen Staplern jum ©eelentroft laffen, einen @belfned)t,

(Sinfäufer, ftodj unb 31rjt für feine ©efunbljeit, fo lange ifjm ©Ott

nodj baZ Seben laffe. 3»^r 3Bäd)teramt fei i^m angenehm, ba er Ijoffe,

bafc fie iljn fjuman befjanbeln würben. 'Dann lieferte er iljnen ©iegel

unb Sftegifter, foweit fie bort waren, auä.

9hm folgte ein rü^renber auftritt. 5)ie Äirdjenffirfien glaubten

i§m bie SHenerfdjaft nidjt jugefte^en ju bürfen. 3ol)anne3 l)ob bie

tränenben Slugen jum $tmmel unb rief: „©djon als ©djolar in

Bologna fyabt id) fie in meinen 3)ienften gehabt; ba aber ba3 Shmjil

befielt, fo unterwerfe id) mtclj feiner Stnorbnung. Sut, wie^ftr e3 für

gut finbet !" SSon 5ßitletb ergriffen, fcer^anbeln bie ©efanbten hierüber

eine 3eitlang mit bem ^ö^eren ©efolge Soljanneä' unb entfdfjieben

ftdj bann, iljm junädjft bie ^Henerfdjaft ju belaffen. dagegen forgte

man nunmehr für feine fcößige (Sinfcijließung. ©r würbe fünf Sage

fcor feiner 9tbfefcung in einen feften Surm gebraut unb nicfyt weniger

als 300 Ungarn ju feiner SBewadjung befieüt. 5)amit naljm ©igte*

munb bie ftürforge für feine *ßerfon felbft in bie §anb; er l)at ben

?ßaj>ji feit feiner gludfjt nidjt meljr gefeljen, obwohl er am Slbenb

feiner Slnfunft in SRabolfäjett bafelbft mit bem Burggrafen eine 83e*

foredjung ^atte.

Unb bod) n>ar er bie lefcte Hoffnung beä ^ßctpflc^. 3n einem

flefjenben ©djreiben wenbet er ftdj, in biefen Sagen an feinen „ge*

liebteften ©oljn", erinnert il)n an atteS, toa$ er bei feiner SBaljl unb

fonft für i^n getan, unb bittet ifpx um feinen fäniglidjen ©djufc. Sine

Antwort erfolgte nidjt.

5)a3 SarbinaiSlolIegtum fudjte fcor allem bie öffentliche 88er*

lefung ber Auflagen unb ber 3^genau8fagen ju öermetben unb be*

fdjlofc barum ben Sßapfi jur freiwilligen Slnerlennung berfelben unb

jum SSerjic^t aufs Sßapfitum ju bewegen, ©o fjaben benn nod) ein*

mal fünf Äarbinäle, barunter treue 2lnl}änger, wie $abarella unb

Efyaßant, xtpx befugt unb am 24. Wlai gefprodjen. 8fa ber bem

^apfte fonft bewiefenen ©Ijrenbejeugung würben fie öerljinbert; fte

burften iljm nur &anb unb Sttunb füffen. 3»ljr Auftrag wor pein-

lich, ©ie foHten iljm ben ©lauben an bie 9Köglid#eit einer @r*
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rettung ööttig benehmen unb auf bie ©efafjr ^intocifcn, toenn er in

feiner ißartnätfigfeit beharre unb in feine 9lbfe|ung nidjt etntoittige.

®ie 83erbredfjen feien fo enorm, bafc fie trietteidjt lebenslänglichen

Serfer unb felbfl anbere ©trafen im ©efolge tjaben fännten. SBtttigt

er aber in feine 2lbfe|ung, bann bürfen fie ü)m Hoffnung machen,

bafc man ifjn nur abfegt unb nur bie 83erbredjen genannt merben,

bie meltfunbig finb unb bie er ftdjer nidfjt leugnen ttrirb: 83erfdf>leube*

rung beS ÄirdjenguteS — Simonie — fdfjtedjte S3ertoaltung — 99e-*

günfiigung beS ©djiSmaS — 3fludf)t. %ann Wnne maljrfdjeinliclj audf}

auf eine orbentttdje SSerforgung ijingenrirft toerben. ®r mufj bann

bie ©rflärung bem ftonjil felbfi ober burd^ anbere jufietten, jeben*

falls ben 2l!t mit größter 9?otorietät öottjieljen unb bann an einem

t>om ftonjü ttym beftimmten Orte, in ehrenhafter Sßetfe betoacljt,

fcertueilen big jur SSaljl eines ^ßctpfled für bie ganje ftirdfje ober für

bie römifd^e Dbebienj.

S)er gebrochene 9Rann erftörte fidj ju allem bereit, toie er fd^on

ben anbern ©efanbten gefagt, er motte abbanfen ober fidj abfegen

laffen, ganj toie eS bem Äonjil beliebe, nur möge man auf feine

<£l>re, feine $erfon unb feinen ©taub gebüfjrenbe SRücfftcljt nehmen.

3)aS le|te ©dfjriftfiütf, nrnS toir aus biefer geit fcon iljm fennen unb

baS er fd^on mit feinem SSomamen unterjeicljnet, Hingt aus in einem

legten fcerjnmfelten 9tuf an ben ftönig um feine ftürfpradje uni>

feine !§ülfe.

3um lefctenmal erfdfjtenen in {RabolfSjett große ftonjtlSgefanbt*

fdfjtaften am 27. unb 31. 2Kaf, unb fcor iljnen $at Cannes feine

legten ©ntfdjulbigungSreben gehalten. ®r machte barin baS ©efiänb*

niS, ba& eS am erfien gludfjttage für ilpt beffer gemefen, toenn er ge*

fiorben toftre, als fo fdjimpflidfj ju entweichen! <£r bebauerte eS,

bafj er jum tyapfi gehmtjlt toorben, ba er feitbem niemals einen

guten Sag gehabt tjabe! 6r naljm bie «Mitteilung feiner Slbfefcung

ru^ig entgegen unb fyattt fdjon am Sage beS UrteilSfarucfyeS baS

päpftlidje ftreuj aus feinem ©emaefy entfernen laffen unb ioürbe, ttrie

er erflärte, au<J) anbere ©emänber angelegt Ijaben, memt er foldje

jum SBedjfeln befeffen $ätte.

Snjnrifdjen ljatte man in Äonftanj feinen ©iegelftemj>el burd^

ben (Äonflanjer?) ©olbfdjmieb 2tteifter Slmolb aerbredfjen unb fein

Wappen jerflören laffen. 3)aS *ßa|)fttum SoIjanneS' XXIII. ejifrterte

nid^t meljr.

* 4*
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8tm 3. Sunt ttmrbe aSaitfjafar (Soff* nadj ftaftett ©ottlieben,

bcm Sbrreltionäfjauä be3 SBifdfjofä fcon Äonfianj, in bem fcor furjem

§u3 geseilt, gebraut unb jtoet Sage barauf feine ganje 3)tenerfdf)aft

entlaffen. ©ettbem fehlen befHmmte 3)aten, fo bafür, ob er noefy am
felben Sage bie Keife nad) bem Sorben §at antreten muffen unb auf

njeld^em SBege? %it Überfiebtung tum JRabotfSjefl nadj ©ottlieben

toeift bocij tooljl auf ben SBeg überS ©ebirge, nidfjt burd) ba£ Sttjein*

tal über greiburg. SBafjrfd&einüd) toaste man ben weniger betretenen

SBeg, um mögiidfjft toentg Auffegen ju erregen. 3n ben SEonjitS*

aften tritt er erfi nadj 21
/2 ^aljren nadj ber SBafjt 9Kartin3 V. hrieber

in ben SSorbergrunb.

Unfere Kenntnis loon feinem traurigen ©efängntSleben in biefer

langen 3^* ifl feljr gering. 9iatürKd& ; toer beiam ifjn ju feljen unb

fottte über ifjn berieten? @r felbft fyat tool)l erfi nrieber ben SRunb

ju Klagen geöffnet, aU er in greifjett toar. SBie gern motten nrir

einen SBlidf tun in baä innere feiner QtHt unb auf feine Umgebung!

Unfere Neugier ipirb tooljl nie befriebigt toerben.

SBir muffen toofyt annehmen, bafc ber langen §aft in SRannfjetm

ein furjer Stufenthalt in igeibeiberg Vorangegangen ift ; benn ju oft nrirb

in ben gleichzeitigen Quellen beiber Orte gebadjt, o^ne bafc freiließ im**

mer bie Schreiber beibe auäetnanberjufjalten ttriffen. ©einiöiannljetmer

©efängniS nmr toofjt bie 35urg StdfjelSljeim, eine frühere Don öier

mäd^tigen ßdttürmen flanüerte Siefburg an ©teile be3 fpätern SKild)*

gfitd&enä unb beä jefcigen SftfjeinparfeS bei Sßannfjeim. Steinalte ein

fjatbeä Safjrfjunbert fpater, naefy ber unglüdtlid^en ©djlacfyt fcon ©edEen*

l)etm, fam ein anberer berühmter ©efangener auf ein Qaljr bortfjin

in flrenge ijjaft: SBtfdjof ©eorg öon 2Kejj, JBruber be3 babifdfjen 9ßarf*

grafen. «Item den bischoff von Metz lisz er — ein anberer Sßfalj-

graf — gein Manheim legen gefangen in des babstes gemach»,

Reifet e3 in einer fpätmittetalterlid&en Queue, bie olfo bie Srabition

nod) betoafjrt ljat.

SRadfj franjöfifdjen Slufjeidjnungen behielt er feinen Äodfj bei fid};

3)ietrid> bon Sftteljeim nennt jubem nod) jtoei Aarane, bie öor ifjm

jelebrieren unb ba3 Dffijium beten. Ob ba3 trietteidjt bie beiben

DItoetaner Sßdndje getoefen, öon benen ber eine audj f:pater nod& ein*

mal auftaucht unb in feinem £efiamente totebertyolt genannt toirb?

3)ann nennt ®tetrtdf> nod) einige ©betteute, bie ifjn bei Xifcfy bebienen
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mußten. ®en Ott ber $aft nennt er geräumig unb angenehm, ber

*ßapfi fei toeber beengt, nodj angefettet, fo Ratten e3 ifjtn einige erjftl)lt,

bie e3 gut nriffen tonnten. §ädf)fl feiten befam er einen Sßenfd&en ju

fel)en, mit bem er menfdjliclje SRebc l)abe führen fönnen, foß er fetbjl

einem Sßailänber fcerftd&ert fyabm.

3m folgenben 3fa^»rc verbreitete fidj in fömfianj bie 92ad^rid^t

Don einem gludjtöerfudfj. 3)ietrid} öon Sftteljetm erjagt e3 unb fügt

ijinau, baß ber ^faljgraf Subnrig ben SBurgfjaujrtmann ljabe im SR^cin

ertränlen laffen. $anadf> toar baS ©erüd&t tool)l nidfjt ganj unbe*

grünbet. 9tud(j ben Urheber ber fcerfudfjten Befreiung fannte unb

nannte man: Srjbifd&of Sodann fcon SRainj. <£r $at fidfj beStyalb in

einem ©d&retben anä &onjtl ausführlich entfdfjulbtgt; ber SBrief, totU

djer am 3. guni 1416 in ber ©ijjung beriefen mürbe, ifi un£ leiber

nur bem 3n^alt nadj erhalten.

2Hfc anbern Sßad&tid&ten über ^o^anneS' Umgebung, ob fie beutfd)

ober italienifdfj getoefen, über fein ®eutfd}lernen, über SBefudje bei

ü>m ftnb fpäteren UrfprungS unb burdjauS unlontrottierbar. SSießeid^t

bürfen wir aber bem Spalte eines ©dfjreibenS trauen, baS in feiner

Raffung fjödjfi originell ift. ^ebenfalls fieljt eS inmitten fcon burdj*

aus eraften, teiltoetfe Ijodjpoltttfdfjen, ftdjerltdj alle abgefanbten ©djrtft*

flüden in einem $fäljer gormelbudj in 9tom, ift batiert auS Reibet

berg oom 8. September unb gehört tt>ol}l bem Qaljre 1419, ber 3^it

nad) ber fjreilaffung SoffaS an. SDtit Dielen Sitten um SSerjei^ung

für feine jügellofe fteber unb feinen gleidj jungem Sßofi übertyru-

belnben ©eift tybt ber SSerfaffer in feinem SBriefe an SofyanneS an:

3>dj ljabe ein ©erüdjt tum @u<$ oernommen — möchte eS bod) erlogen

fein! —, baß 3^r gefagt Ijabt: ,,©r gab mir ©äffe ju effen unb in

meinem durfte tränfte er midj mit (Sfftg. deinen $lafc für freie 33e*

toegung §atte idj, mit getrümmten ©liebern lag id) ba, in einem engen

©ette toar tdj untergebradjt, fdfjmufcige Kleiber trug id), nidjtS ©uteS

l)abe idj fcom tßfatjgrafen empfangen, ©efpött ljabe id(> erbulbet unb

mannigfadfje 5lrt Don 83eradf)tung ertragen." %ä) tann unb toiff eS

nic^t glauben, baß $%t fo gefarodjen Ijabt. SBie lann jemanb fo

ettoaS fagen, ber ganj gut baS ©egenteil toeiß; ttrie fann er fein

©enriffen mit allerlei @rbid)tungen unb lügenhaften Fabeleien be*

fledfen? 3^ totgt tbtn, mit toeldfjer Untertoürfigteit ber $faljgraf

©ud) gebient unb <£ud> alles burdj bie ©einen Ijat bitten laffen, toie

eS für (Suern Ädrper gut ttrar. SBa^rli4 ©ott müßt Sför loben, baß
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3fjr jenem gürfien jur SBetuadfjung übergeben maret, beim fonft ^ftttc

Vietteidjt bie (Srbe fd^on längfi, mag irbifdfj an ©ud} ifi!

greilidft betont ber ©djretber jtoeimal, ba& Subnrig iljn fo fyuman

befjanbelt, nrie eS fidf> für einen ©efangenen gejteme. 911S folget

nur fei er iljm übergeben. Ob er baS ©efefe ber (Singeferferten ntd)t

fenne? „2Bol)l toeifc id(j, bafc, toenn er (Sud} als ^arbinal t>ätte ver*

Pflegen muffen, er Qtuä) mdfjt gejtemenb genug gehalten, aber einem

©efangenen gegenüber l)at er genug, ja mefjr als genug getan." %ann
Jrcotefiiert er nud^ gegen bie SSerunglintpfung feinet igerrn, nidjt, metl

er beffen „füfjeS 33rot" effe, fonbern toeil alles (Srjäljlte urnnatyr fei.

(Sin merfinfirbigeS ©djretben! SBatyrfd&einlidj ift eS bie Stnttport

auf bie bittern Slnfdfjulbigungen, bie SBaltfjafar Soffa nadj feiner fjrei*

laffung gegen feinen bisherigen fterfermeifter erhoben. 9iatfirlid&

hrirb man ben tBfaflagen beS verbitterten SßanneS nur ungern ®lau*

btn fd&enfen, toenn audj ber Brief burdfjblidfen laßt, ba& ber Ijolje ©e*

fangene es nid&t attjugut w^abt $abe. 3)aS tuar aber ©itte ber Seit!

^ebenfalls »erben biefe vermeintlichen Äußerungen meljr ber

©timmung beS frühem $aj>fieS entfrred&en, als bie fentimentaien

SSerfe, bie iljm in ben iKunb gelegt unb gern als „jwetifdje Sufjeid^

nungen feines ©dfjmerjeS über bie 93ergängüd)feit aßeS Srbifcljen" be*

jeicljitet »erben. (Sin ©ebid^t ifl nrieberljolt in beutfdjer unb latei*

nifd&er ©trcadje veröffentlicht. (SS beginnt:

Qai modo sammus eram, gaudens et nomine praesul,

Tristis et abiectus nunc mea fata gemo,

Excelsus solio nuper versabar in alto

Cunctaque gens pedibus oscula prona dabat,

Nunc ego poenanim fündo devolver in imo.

Ober auf ©eutfdj:

$ter bor roax i$ ber Iflfflt man, 3$ Ml *« «*«* $o$en fal,

£en bie frtflen(eit modfcte (an, 3d) lebt frölto) on HbenS quäl;

9to flag td) {er bie mifjetat, ÄH bife toelt gar füefce

Sfcte mid) baüon getoorfen fytt! ftttft mir geneigt bie Qfftefee.

3)ie lateinifdjen SSerfe fd&reiben ifjm fdJ)on §anbfd^riften beS

15. SatyrfjunbertS bu - SBenn aber aucij feine bidfjterifd&e Begabung

ertväfjnt ttrirb, bejfoeifle idj bocij entfdjteben feine 83erfafferfdfjaft; bie

beutfdjen SSerfe tyält fiafjberg für Reimereien eines ftonrab Oettinger,

bie bod) tvoljl — t>a bie ©djlufcverfe Ijtnjugefügt fein bürften — ber

3eit nadj ber Äbfefcung Qo^anneS' i^re ffintfle^ung verbanden.

JBalb nad^r ber SBal^l SKartinS V. na^m biefer auf bringenbe«

JBitten ©igiSmunbS bie Safl ber SBenmdjung ^o^anneS' Von biefem
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unb bcm *ßfaljgrafen; baS gefd^a^ nodj im alten Saljre. 2fa 7 - 3<*"

nuar 1418 befahl ©igiSmunb bem Sßfaljgrafen bie Übergabe. 3tm

9. Januar beauftragte 9TCartin feine gamüiaren ftonrab bon ©oefl,

Sßrofeffor in §eibelberg, unb Sßaut (Sapranica, päpfttidjien ©elretär

unb ©friptor, 3oI)anneS in gejiemenber SBeife in Empfang ju nehmen

unb bem ?ßfaljgrafen ju neuer §aft im tarnen ber Sfad&e unb beS

SßapjteS anjuöertrauen.

Sn ber Xat blieb So^anneö nod> über ein Satyr in ber Dbljut

beS Sßfaljgrafen: ob in berfelben ftrengen $aft, ob in gemttberter

tJorm, bleibt bunfel, wie baS SSorge^en beS Sßa^fieS. 5Rur fd&eint

feine Überführung nadj fceibelberg fiattgefunben ju ijaben; idfj Der*

mute baS aus bem gleich ju neunenben SfiotariatSinftrument. (SS

mufjte baS Äoftgelb befd^afft werben; ob aber feinetwegen es fo langer

neuer $aft beburft Ijätte? Ober wollte Wlaxtin V. ben unbeque*

mm SSorgänger in 3)entfd)lanb nid^t um \iä) Ijaben unb in Stalten

erfi, als er einen feften 8Bof)nftfc genommen fjatte? gür ©offa mag
biefe Sögerung bie ijärtefte $eit feiner ©efangenfdjaft bebeutet fyabtn !

Sjterfjer gebären bo<f) woljl bie Spuren eines SBefreiungSöerfudjeS

in ben öenejianifd^n SRatSbüdfjern. $>m Oftober jteffte fid^ ein ftloren*

tiner bem Ijofjen 8tat bor mit einem Dom 28. Sunt batierten (Snte

tfeljlungSfdfjretben beS SBartolommeo beSRontegontio, eines ehemaligen

©efretärS unb SSertrauten SoJjanneS* XXIII., unb fegte folgenbeS

auSetnanber : (Sine eljelidje SSerbinbung fei jwifdjen bem $fatjgrafen

unb einer Softer beS gfirjlen ^inaroli — öon ©a&otjen — ge*

fdjloffen unb beSfjalb würbe — Don wem? wirb nidjt gefagt — ber*

ljanbelt über bie ^t^üaffung beS SßapjieS unb SRüdEIefyr in feine §ei*

mat. 35aju bebürfe es aber einer ©umme öon 200000 Zutaten, Don

benen SoljanneS XXIII. bis ju 50000 ®ufaten unb barüber auf*

bringen fönne; ber &erjog t>on Gtenua f)ege bie Hoffnung, eine große

©umme beijieuern ju Wunen, ebenfo einige anbere: äße biefe ©eiber

würbe Spannes in SHirje äffen, bie iljm bamit gebient, jurücfer*

fiatten. 3)arum möge audj SSenebig bem gürfien öon ©aöoljen einen

©efanbten mit bem Stnerbteten einer guten ©umme fenben. Sßfalj*

graf wie ftürfi feien geneigt, SoljauneS ju enttaffen.

SSenebig antwortete ffifjt : 5)ie ©tabt fei bie treuefie Slnljängerin

So^anneS* gewefen unb würbe ft<f) über bie beffere ©efialtung feiner

Sage fe^r freuen; aber feit langem wiffe man nidjtS mefjr Don üjm.

©utige fagten, er fei tot, anbere, er fei nodfr am 2tbtn. 3)arum fdjeine
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bcm fftatt bie ©adje ittd^t ausführbar unb fönne man leine Sntfdjei*

bung treffen.

Um biefelbe faxt, als ber ?ßa^fi tängfi auf italienifd&em

SBoben in iföantua toeilte, festen bie 33emül)ungen beS JpaufeS SKebici

ein, um Eoffa ju befreien. 3m Oftober erfd&tint bieferfyalb eine ftfo*

rentiner ©efanbtfdjaft in Sölaitanb. Am 6. 3)ejember ttrirb in einem

SfcotartatSinftrument bezeugt, bafc ©aleotto Sfticafoti im SinfcerfiänbuiS

mit Martin V. unb SofjanneS XXIII. um bie greüaffung beS lefc*

teren fidj beim ^erjoge Subtotg bemühe, ber für feine Ausgaben

38500 4einifdje — 35000 ©otb* — ©utben forbert. ^oljanneS er*

Härte ftdj in aller gorm jur 3<*f)hm8 an bie SBarbi bereit. 3)aS ge*

fdfjafy «nello castello Adelberghe». SBieber öier 3ßonate fpäter finb

bie Angelegenheiten in ber i§aujrtfadje georbnet : Am 19. gebruar ^atte

baS §aupt beS &aufeS ju SSenebig mit bem, nne es fdjdnt, bamalS

größten in SSenebig öertretenen beutfdjen $aufe in ber ©adje ber*

ijanbelt unb einen SEBed^fcl ausgefertigt. 2)er ^altor ber fjirma SBtl*

Ijetm JRummel mm Nürnberg benachrichtigte feinen Sljef, unb nun

traten am 16. April 1419 ju Jßeibelberg ein Qaupt ber gamüie 9tum*

mel, SBilfjelm ber junge, mit bem bon ©ioöanni be SKebici unb 9iic*

colo ba Ujjano beooffmädjtigten SBertreter ber JBarbi jufammen unb

regelten nun bie AuSjafytung. 5Die Stummel übernahmen, fagt ©d&ulte,

bem idj fjier folge, bie AuSjaltfung in §eibelberg, ttrie ifjnen bie 3Sa*

luta offenbar in SSenebig übergeben nmrbe.

'Die greüaffung foffte nun nodO im Ajmt in 95afel erfolgen,

b. f). es foffte bort 33alt$afar ©offa feinen SReifebegleitern, JBifd^of

3of|ann mm SebuS, Ußagtfier Äonrab öon ©oeft unb einem t>&pfttic^en

familiären, übergeben werben, ©o ift es gefdfjefjen. 5Denn toir be*

gegnen bem ehemaligen Sßapfie ju Anfang Sunt fdjon auf mittet*

italienifdjem Stoben unb in einer Situation, bie jeigt, ttrie toenig

Kummer unb Slenb feinen erfinberifdfjen ®eifl niebergebrüdft Ratten;

baß ber beutfdfje ©rjäfyler, ber 3)ominiIatter ipermann Äorner, baS

@efd}id)td)en nidfjt ööfftg aus ber fiuft gegriffen, möchte idfj annehmen.

Aber fetbjl, toenn baS ber gaff wäre, jeigt eS uns, toeffeu man fidfj

bei biefem Sötanne in 3)eutfdfjlanb öerfafj.

AIS SBaltljafar (Soffa — berichtet Äorner —, ber unter ber farg*

, fältigen SSetoadjung beS SBifdjofS öon SebuS unb ber anbem pap\i*

liefen ©efanbten nadfj Statten geführt tourbe, öerna^m, baß er auf

bie S3urg einer ©djtoefier beS $a))fleS geführt unb bort eingeferfert
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toetben folte, öetfdjaffte et fitf} mit gewohnter ©djlauljeit für eine

gewaltige ®elbfumme ben SSefijj eines in ber 9Wl)e liegenben ©d^lof*8

fe3. SIB et ba§ befotgt, öetabfolgte et in öetgnfigtet Stimmung

feinen SBättetn unb jugleic^ ©efatytten ein feietlidjeS Sßaljl unb

ft>enbete bobei öiel SBein. Die ttonfen taufet unb toutben öetgnügt,

unb ttanfen fo auSgejeidjnet, bafc fie auf bie <5tta%t geführt aläbalb

in tobätynlidjen ©d)laf fielen. SBä^tenb fie fdjltefen, beflieg $SaU

tyafat (Soffa ein Sßfetb unb ritt mit einem ©efäljtten au3 bet ©tabt,

beten lote ftdj iljm dffneten, ju bem befogten ©tfjloffe. 3n bet

tJriUje metften bet Sifdjof öon SebuS unb bie anbetn SBädjtet öottet

©t^teden feine 3rlud)t, eilten ju bem ©djloffe unb öetljanbelten mit

U)in fo lange, ba& et, auf ityte SSetfatedjungen unb @ibe öetttauenb,

mit ifjnen nadfr glotenj wettet jog. 8113 fie ftd) bet ©tabt nätyetten,

fcetlangte et öon tfjnen, bafe fte enttoebet öotauStitten obet ifjn bot*

auSteiten ließen, ba et unbebingt atö fteiet SKann einteiten wollte.

3)iefe föftltdje (Stjäljlung öon bet SBitfung beä italienifcfyen,

toatytfdjeinltd) toSlanifdjen 2Betne3 auf bie unetfatytenen beutfdjeu

Ipfitet fleljt allein ba. SBit wiffen abet aus bem SJhmbe SaltljafatS

felbfl, ba% et in Statten aus gutcfyt öot neuem Stetfet auf Untaten

fcetfdjtebenet Slnfjänget fid) fjeimlidj öon bet i^m öom Sßapfte ge*

gebenen efyretüoetten ^Begleitung fottgefd&lidjen unb fid) in bet SButg

cineä gteunbeS öetbotgen fjabe, bis et eines SBeffeten beletytt fei.

tttfunblid) fteljt feft, baß ©ioöanni Sßebtct i$n watnte, nicfyt nad)

SRantua ju gefjen, benn bott Ijatte feinet ba3 ©efängniS. Eoffa wat

batübet aufjetotbentlicfy etfdjtodfen, jumal i$m aud) fron anbetn bie

SBatmmg jugelommen wat. ©onbetbat ifi mit, bafe et biefe 3lai)xiä)t

erft in obet bei ©atjana, bet SSutg bet SKebtci, anfangt Sftni empfing,

benn SJiattin V. tvat fd&ou feit gebtuat mit bet Shitie nadj. f$lotenj

aufgebtodjen! §tet in ©atjana, bet Ijübfd&en ©tabt an bet Jftürieta,

©ebuttSott be3 gtofcen Ijumaniftifdjen SßapfteS SßtfolauS V., fcetweilte

(Eoffa langete $eit. <%m 13. gUni etfdjien ein SSetttautet öon i^m beim

öenejianifdjen JRat unb bat bie Stepublif, auf bie et ftetä ant meiften

öetttaut ^abe, um üjte SSetmittlung bei SRattin V. „(£t ^abe fid^

na^ ©atjana jutäcfgejogen unb beabfid^tige, obwohl et niemals bem

Sßapffcume entfagt Ijabe, feinen ©fanbal in bet SKtctye ju et^eben^

fonbetn jut Dbebienj SBiattinS V. ju lommen, loenn i^m ein gaffen*

ber unb getestet SBeg geboten Wütbe." 5)ie 9le|mbli! miß ange**

ftc^tS feinet Neigung füt fie getn atteS tun, toaS in i^ten Ätäften
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fieijt; fic madjt tyn aber auäbrücflid) barauf aufmerffam, bafc nur

mit §ülfe beg *ßaj)fte3 SSRarttn für ifjn etmaä gefd^en fönne. Sie

toitt ifjm nadj Srtyalt ber päpftlidjen ©ntfd^etbung antworten. Ob

SSenebig auf feine Söitte an ben $a£ft, baä «concordium» jnrifdfcn

il)m unb (£offa Ijerjufteflen, eine 9lnttoort ermatten, ift nidfft belannt

Sujttrifd&en fjatte ber frühere $aj>ft fdjon am 5. guni oon feinem

Sßadfjfolgem einen ©eleitäbrief auägeftettt erhalten. Sr barf banadf) mit

50 Weitem unb Sufcgängeru öon ©arjana nacfy fjlorenj fommen, bort

öertoeilen, begreifen unb äurüdttefjren, toie er Witt, otyne 93eläfHgung

burd) bie geiftlid&en unb toeltlidjen S8el)örben. 2)em fielen nidjt bie

33erbred)en unb Sjjeffe entgegen, bie Söaltfjafar ober feine Umgebung

trießeidjt begangen, ober bie ^rojeffe, bie gegen fie begonnen ober

in SSorbereitung feien. Slber nur jtoei SJionate gilt ber $afc. SUs*

bem muß Eoffa Dom läge feiner Stbreife aus ©arjana ab innerhalb

jetyn lagen in glorenj fid) einfieöen, fonfi I)at ber $afc feine ©ültig*

feit; audj erltfdjt ba£ ©eleu, wenn Eoffa auä Slorenj nad) ©arjana

ober einem anbem Ort«, too er fid) jur Qtit &cr Änhinft beä

$affe§ aufhält, jurücffeljrt.

$iefe£ öerflaufutierte ©eleu befunbet öorjügltcfy bie ©djrotertg*

feit ber Situation: toof)l ^aben bie SDtebici unb i^re ffreuube ben

2Beg geebnet, aber im übrigen ift bie Sufunft ööttig unflar, ob ber

frühere $apf* ftd(j Sßartin V. unterwerfen toirb ober ntdjt. Später

fjat er bann bod) nachgegeben; nad} SWitte 3uni erfdjetnt er in

giorenj, wirft ftd) bem $a£ft ju güfcen unb toirb in ©naben

aufgenommen.

Sm Sage öor bem goljanneSfefle erhielt er im ©etyeimen Äon*

fifiorium ba3 93i3tum graScati. 9lm folgenben Dienstag fefcte üjm

ber $apfl ben roten $ut auf unb gab üjm einen {Ring, worauf iljn

bie ftarbinäte jum «osculum pacis» anließen. Unb f)ier fjielt er bann

wteber eine SSerteibigungörebe : er fjabe biete ausgaben für bie ftirdfje

gehabt, ba§ Sßifanum unterhalten unb burd} feine Steife nadfj fton*

ftanj unb feine ©effion bie Sin^eit in ber ftird)e wteberljergefteflt; er

fdfjiofc mit ber SSerfid^erung, baß er für bie SHrd&e bereit fei ju fterben.

3)ann machte er feine Äarbinaföbefud^e, aber nur ju ben trier foa*

nifdjen Äarbinälen, bie fid) injwifdjen ber römifdjen Dbebienj an*

gefdftfoffen Ratten. 3m gangen machte er burd^ fein »erhalten, fd)Uefet

ber fpanifd^e »erid^terftatter, bem nrir bie^ entnehmen, btn Sinbrud,

ba& er ein guter SKann fei.
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Sretlidj rutyig mar ber SSietylanenbe nod) nidfjt! Qm 9lugufl

1419, not!} leine jtoei SRonate fpäter, erfdjeint fein SBeidfjtöater yjlat*

tl)äu§ Don 3Siterbo, ber aud) tool)l in SÄannfjeim bei tym geroefen,

öor bem State ju 33enebig, bem er feinen Sefucfy gelegentlid) einer

Pilgerfahrt ju ben SReliquieu ber 1). Sucia unb be£ ty. 3lntoniu3 in

*ßabua anfünbigt. Dbtoofjl er ttynen tooljt nidjt attju hrittfommen

toar, erflären bie SBenejtaner, fie mürben ifjn gern unb mit gebülj*

renber Sprung aufnehmen. 9lber SBaltfjafar Eoffa plant nidjt bloß

eine Sßilger*, fonbern aud) eine biplomatifdje Steife. Sr ttrifl über

©enua unb SKailanb Kommen. §ter toitt er ben J&erjog tum feiner

SSerbinbung mit ftönig ©igtemunb, bem öerfjaßten ©egner, abbringen

unb i$n jum ^Beitritt ju einer großen lombarbifdjen Stga betoegen.

Sie Slejmblif ttrinlt ftarl ab. ©ie fejjt fcorauä, baß er bei feiner großen

@efd}äft£gettwnbt$ett für bie ©idjertyeit feiner $erfon ööttig forgen

toerbe, aber bei iljrer Siebe ju ifjm motten fie ü)rt bod) nod) einmal

toamen. 3n ©enua brause er nidjt für fie ju toirfen, benn fie

feien mit bem Sogen gut greunb. Sind) feinen SKmlänber

$Ian loben fie, benn e§ ift ja ba3 ©efdfjäft ber geiftlidjen gürten,

Sfrieben ju fiiften. ©elbftöerjiänblid) fteßen fie if)m aud) iljre 93ei*

!>üife in ferne 9fa3ftd>t.

Sie Steife Ijat SBalttyafar ©offa tooljl nidjt gemalt unb bie lom*

barbifetye Siga ift burdj i$n nidjt ju ftanbe gefommen. 9Zod) ein

toürbefcoHeS ©d)retben Ijat er in feinen lejjten Seben^tagen an SBene*

bift XIIL, ber im einfamen gelfennefte *ßeni3cola bie Sßapftfrone

trug, gerietet. Sie Sobeäerfjebungen ber eigenen $erfon fehlen aud)

I)ier ntd^t ganj; aber ber ®em ift eine nidjt ungefdjidfte, freiließ

nufclofe Stufforberung, jur lird&lidjen Sinljett ba£ ©einige beitragen.

3n bem Itidjt batierten ©djreiben gebeult er feiner förderlichen

3nbi£|M>fition. 3>n ber %at erlranlte unb ftarb er nod) im Sejember

beSfelben SaljreS, iualjrfdjeinlid} brei Sage öor SBetljnadfjten. Ser

beutfdje äßönd) meint, ber SBelt fei eine große greube mit feinem

$utfd)eiben bereitet, gefühlvollere unb emftere SSKänner tourben, ttrie

gittaftre anbeutet, an feiner SBaljre tief ergriffen öon biefem 93ilb be3

fiberrafdjenben SBedjfelä irbifdjer ©djtcffale.

igoljanneS XXIII. l)at triel gefünbigt, ber Sirene ütel ©d&aben

jugefügt, aber er f|at aud} fjart gebüßt in babifd^en Sanben.
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n.

iüteroriföes £eben irnfc) ©Raffen auf fc>em

Bonftanjer Bon^t

35ie fdjriftftettertfdje Sätigfeit muß in ftonftanj außerorbentlidj

rege geroefen fein. SBie mannigfach unb umfangretd) ifl fd^on bcr

©toff, ber fid) auf bic fonjiliare Arbeit allein begießt : offigicttc *ßro*

tofottc, ©enbfdjreiben be3 ftonjiB, tagebudjartige Stufjeidjmmgen,,

SBriefe an alle SBelt, öor allem ber ©efanbten an ityre Stuftraggeber,

Sraftate ftrdjenpotttifdjen unb religiöfen ^nfjaltä, mehrere ljunbert

umfangreiche Sßrebigten, bamit ift bic Sifte ber Äonftanjer ©djrift*

fteflerei fidjerlidj nod) nidfjt erfdjöpft. 35aju lommt bann bie ftojriften*

arbeit. 2Bol)l nadj ipunberten jagten bte Slbfdjriften einjdner Sraftate

Don ©erfon unb 9Ktti, bie ein jeber ftonjiläbefudjer als toerti>otfe3

2lnbenfen mit nacfy ipaufe nehmen toollte. Slber nidjt bloß „fämjilä*

floffe", um biefen Sluäbrudf ju gebrauten, öertrietfältigte man. Sind}

anbere tfjeologifdje unb fanoniftifdje Siteratur nmrbe bort öon hm*

biger §anb, ttmtyrfdjeinlidf) foldfjer $erfönlid)feiten abgefdjrieben, bie

ficfy fo iljr &tben auf bem Sfcmjil friften toottten. SSon ben Sfidjer*

fdjäjjen beä ©nefener SfajriteB f)at fdjon öor Sauren ©molfa gefagt,

baß ber größte Seit ber ttyeologifdjen unb fanoniftifdfjen ijjanbfdjriften,

toie au§ ben ©djlußnotijen fjeröorginge, in fämfianj ober SBafel tD&fy

renb ber großen Äonjilien abgefdjrieben fei, ba bie polnifdjen 35ele*

gierten ben 3lufentf)att im 9lu3lanbe benujjt ptten, geteerte SBerle

öon SSebeutung in Slbfdjriften für bie tyeimifdjen SSibliottyelen ju ge*

hrimten. Selten nrirb ioof)l eine felbfi Heinere SBibliotfjef ju finben

fein, bie nidjt ein ober anbereä SBerl mit bem «completus» ober

«compilatus in concilio Constanciensi» aufjutoeifen f)at. $aburdj

tütrb in etttm ber ©djaben erfefct, ber angebttd) mehreren Ätöftern

burcfy 33erleif)ung öon ipanbfdjriften an Äonjiläöäter, bie mit ber

Sftücfgabe gejögert l)aben, erioadjfen ift. 9Kd)t um ^umanifiifdje Sie*

bereien fotf e3 ftdj f)ier anfdjeinenb tyanbeln, fonbern um Sntnaljme

Don SSfidjem, bie man ju ÄonjiBjioedten benujjte. ©o gibt'3 eine

alte Srabitton, baß bie Söeftänbe öon ftutba burdfj biefe Slnlei^e ber

«patres congregati» feljr gelittet feien; bie fidjere Unterlage hierfür

fe^lt aber. $enn bie Spuren, baß man auf bem Äonjil ältere SBerfe

nad()fd)lägt, toie ba3 auf bem Safeler Stonjil gefdjeljen ift, finb ge*

rabeju minimal, toenigften3 in btn ^rotofotfen.
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3faf biefcö reiche toiffenfdjaftlidje Gueflenmaterial fei Ijter nur

Ijingetoiefen. 3$ möd&te an biefer ©teile öorneljmUtf} ben iiterartfd&en

©toff im engeren ©imte, bie tyumaniftifdjen unb bid&terifdjen ©djöj)*

fungen unb tytt Urheber unb 33eranlaffer befjanbeln. %xtiüä) ifi

bie ©Reibung nidjt immer leidet: SRand&er Antrag, ber burdjau£

aftuett gebadet nmrbe, gehört in feiner gorm oft mefjr in baä ®z*

biet be£ *ßampl)teteg aU baä ber Ideologie, unb manche ernji unb

nriffenfd&aftlidfj gemeinte Arbeit toirft mefjr burdj ityre Sßoefie atö bur<$

Ujren nriffenfd&aftfidfjen ®ti)att. $umamftifd}eS Smpfinben unb SBiffeu

offenbart fidf} an manchen ©teilen, too man t§ nidjt öermutet. 3>n

Shmjitebriefen erfdjeinen Sßerfonififationen unb SBüberfcfymudf, bie auf

bie Slbfaffung burd) einen ^oeten Ijtnroeifen.

3)ie nmnberltd&e Stonäilägefdjidjte be$ 9lugufHner§ 35ietrid} SSrije

ift ba3 Sßrobuft eines meljr poettfdjjen @mpfinben§. 55er igiftörifer toetfc

fidj nici)t genug ju tun in ber Suffüljrung öon allerlei „SKetren",

balb aB Plegien bejeidjnet, balb „au£ bem 83überfd)a|e ©atomonS",

«stilo cantici canticorum» Vorgetragen. 9lud^ bie ganje fjform ber

Anlage, ein Bnriegefpräd) jhrifdjen ©fjrifiuS unb ber Sftrdje, mit $alb

Jrcojrfjetifdjem, fyalb rüdEfdjauenbem SBlidfe gefdjrieben, loeift auf bid)*

terifdje Neigungen Ijin. fjfreittdf) lonnte er tyier in ber Überfd&roäng*

lid^Ieit ber $oefie teicfyter feine Slnfdjulbigungen an ben ffllann

bringen, fo ba3 SBüb fcon ber „golbenen fturte ber $ßa£fte$", bie nadf)

unb nad) „eifern" getoorben:

Sed modo facta lutum.

Postque lutum quid deterius solet esse ? Recordor

Stercus!

©te ganje antue §immefööerfammlung: Jupiter atque Venus,

Mars, Mercuriusque Saturnus, Phoebus mufc Ijerljalten jum SSetoeife

beS ©afceS:

Heu mortale genus, quantum tu degenerasti!

Weben einigen ©teilen, bie tum tieferm bidjterifdjen Smpftnben

jeugen, fielen redjt Viele geiftfofe {Reimereien. 3)ietridj SSr^e liebte

tbtn ba§ 33erfemad)en : aud) in feinen ^rebigten erfdjetnen glatte -

ttrie f>otyrige jQejameter.

Äljnlidj treffen hrir f)ie unb ba ein SSer^Iein, um bie Slufmerf*

famleit be§ 3u*)örer§ auf f«§ 3U lenlen, in ben fämftanjer *ßrebigten.

3tudj fonft tritt unä I)ier ber Ijumaniftifdje (£influ§ entgegen. ®er

gange bamatö belannte antife 3)idfjterfrete mufc juioeilen Qitatt flatt
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bct ©teilen auä bct ^eiligen ©djrift liefern. S)odj. finb biefe Tratte

immerhin fcereinjelt : unter ben Sßrebtgem erfd&einen ja bie SSertreter

aKer Stationen, öor allem audfj: jener, bie bte batytn öom §umant8*

mu£ nodj weniger berührt roaren, jubem gerabe SSertreter be3 Drben3-

ftanbeS toie ber UniöerfitätSprofefforen, bie in ben ftonftanjer Qtittn

nodj !aum tintn §umaniften unter fid) fafjen.

2Ba3 uns an ben Sßrebigten e^er auffaßt, ift bie unglaubliche grei*

ntütigleit. ®ie Offenheit, mit ber auf öortyanbene ©djäben in

ber Sirdje roie auf SBorgänge im ätbtn eütjelner Ijmgettriefen nrirb,

tft ljie unb ba nidjt afljuioeit öon ber ^noeftiöe entfernt. 3)aburd}

toerben unjioetfelljaft momentan fiarfe SBirfungen erjielt toorben unb

burdfr fie mag bie SBirfungSfraft be£ ljeimtfd&en 3biom3 erfejjt fein;

benn öor biefer buntfarbigen, internationalen ©efettfd&aft lonnte na*»

tfirlicfy nur in einer ©pradje geprebtgt werben: in ber lateinifdjen.

Unb e£ jeigen einige Stnbeutungen, wie fcfywer eS manchmal Dem

Sßorblänber geworben, fid) an bie SuSfpracfje beS ©üblönberS ju ge*

toöfjnen unb umgefefjrt. SBafjrfdffeinltd) fyabtn bie Sßrebtjjten in ben

ÜGationalfyradjen nidjt ganj gefehlt, aber fie werben im engem Greife

ber eigenen Nation flattgefunben Ijaben. SEBtr ttriffen foemgflenS, bafc

ber ©lefi öon Sßofen in einer Äonftanjer Äirdje beuifd) prebigte.

SBenn er eS aud) nidjt &dHig geläufig ju ftanbe brachte — ein ?ßriejier

fianb neben iljm unb flfifterte i$m ben mangelnben beutfdjen %v&*

brudt *>on faxt ju 3eit ju —, fo ift eS bodj ein beachtenswerte*'

Beiden für baS SSer^alten eines ©tocfyolen, toie eS SlnbreaS SaS*

lari war.

1. fiumanijten in Konjlan^. Eanteüberfe^ung. Aufführungen,

©djon oft ifi auf bie erftaunltdje gfitte öon geifttg bebeutenben

^Jerföntid^leiten f)tngewiefen, bie in ben SonjilStagen in ftonfianj fid^

öerfammelt Ratten: 83ießeid}t finb fie auf leiner fpätern Sftrdjenoer*

fammlung fo jal)lret(Ij erfdfjienen. ©injigartig blieb {ebenfalls bie

<örup:pe ber igumanijien, wie fie uns in Äonftanj entgegentritt: §afi

alle ber Äurie angegliebert, foweit fie italienifdjen UrfpruttflS waren;

bie einen näljer als Söeamte ber ftanjlet, bie anbern entfernter als

greunbe ober im ©efolge eines SfarbinalS, als ehemalige ©efanbte.

©in neues wtdjtigeS Sirbettsgebiet war in ber päpjtlidjen Stanjlei

feit einem falben Safjrljunbert entflanben unb nad) unb nai) ju ^o^er
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SBebeutung gelangt, bie Sbfaffung ber roitljtigeren, namentlid) po*

litifd^en SSricfc : ©ie nmrbe ben ©efretären überlaffen unb ba8 ©e*

fretariai nmrbe baä beöorjugte Slmt bet fjumanifttfd&en Sßartei ©eine

83ertreter, Präger floljcr IjumanifHfdjer tarnen, ttrie ?ßoggio unb

83runi, begnügten fiety nidjt meljr mit ber befdfjetbenen fubalternen

Stoße früherer 3eit. ®a3 fte$t man bei ber ftonftanjer <ßaj>ft!rönung

SRartinS V. Notare unb ©elretäre beanfprudjten ben SSorrang öor

ben altangefefjenen Sonfifiorialaböofaten, fcon benen mancher in tat»

jer 3^ ju ben ljädjften SBürben entporftteg; 5ßoggio richtete an bai

ftarbtnalSfottegium eine ©treitfdjrift ju gunfien feinet ©tanbeä. "Der

©ebanle mar itym unerträglich, fagt SSotgt, bafc ein Wann wie er

gegen „bie ©d)retf)älfe beä fJforumS", gegen „bie 3ölfaer", bie nur

um be8 ©etoinneä toegen „betten", jurüdfjiefjen fottte. 3lud> 83runi

griff öon Statten aus in ben ©treit ein. 9ti$t attju befdjeiben

toeift er ben ?ßaj>jl auf bie auSgejeid&neien SÄänner f)in, bie im

©efretariat burdj SDSiffcnfd^aft unb Söerebfamfett if)tn unb bem J>äj>fi*

lid^en ©tufjl jur ©Ijre gereiften.

"Damit Ijabe td> aud& bie beiben floljeften Warnen genannt: bie

beiben SKänner, bie mit ttyrer geber ft<$ jettlebenS xfyc SBrot öer*

bient Ijaben, bie ju Beginn be3 SaljrfymbertS alz örmlidfje ©Treiber

an ber Äurie begannen unb ein fjalbeä Saljrljunbert fpäter aU reiche

©taatäfanjter ber Jftejmbüf fttorenj enbeten. Seonarbo 93rum toeilte

nur lurje 3^it in ftonffonj; bie SBirren ber erften ÄonjtlSmonatet

$aben ifjm, bem friebfertigen ©eiefjrten, ben 9lufentljalt öerleibet.

5)odj bleibt er in Sorrefponbenj mit ben jurüdEgebliebenen ©efäfjrten.

Sßoggio bleibt bie 3a$re f)inbur<§ in Stonftanj unb Utngegenb;

nur ein fürjerer 9lufent!)alt auf franjöfifd&em ©oben entjiefjt il)n

ber 83obenfeegegenb. SSon Sbnfianj txmnberte er nid^t mit ber Shirie

$eim nadj SÄantua, $lorenj unb Sftom, fonbern fudjte fid) auf

engtifdjem SBoben eine neue §eimat ju fdjaffen. „gaft fünfjig Satyre

ljat er ben Sßäpjlen gebient, oljne feinem SSerufe jemals ein anbereä

Sntereffe aU baä ber ©portein abjugenrinnen" : iljn intereffierten

mir Sudler, Sammlungen unb feine perfönlidjen ©egner. ©eine

jaljlretdjen ©Triften poetifd&en, Ijiftorifdjen unb — unfittttdjen 3n*

\a\tö $abtn im Saufe ber Saljrljunberte ftet3 Sieb^aber unb 33er*

eljrer gefunben; an erfier ©tette'finb bie meifterfjaften ©djilberungen

t>om Seben unb treiben feiner 3eü, mie fie in feinen ©riefen fo

oft eingeholten finb, gunbgruben für bie Äulturtoiffenfd^aft.

Digitized by VjOOQlC



64 $einri$ gftnte.

Qu Äonfionj $atte er 9Kuße, befonberä in ber jMLpfttofett $eit

@r felbfi gefteljt'ä einmal : ©ern $ätte er bem (KljrtyfoloraS eine ©rab*

rebe genubmet, „l>atte tc^ bod& 9Kuße genug". 2Ba3 fottte iljn audfj

intereffieren? £$eologif(i)e Debatten, fragen ber fttrdjenreform, ®r*

örterungen über ben Styrannenmorb fidfyerltd^ nidjt. 9Rit loeldjer

SHifjle berietet er über bie bogmatifdje Seite in ber Angelegenheit

beg igierontyrnuä öon Sßrag ! 3^m tfi'3 gleich, ob ber ÜKann ipäretiler

roar ober nid#, ifjn intereffierte ber SReufd), fein SJlanneSmut bei

feinem fd&aurtgen Job. „$u tyätteft", fdjreibt er öertraultd) an £eo*

narbo Söruni, „ben Job irgenb emeä antifen $l}ilofo#)en ju feljen

geglaubt. %a, mit größerem ÜKute nnb größerer Unerfdf>rodenf)eit,

al£ toomit ieierotüjmuS in ben glammentob ging, ljielt audfr einft

9Ruciu3 ©cäöola feine &anb nidjt in3 geuer unb tranl ©ofrateS

nidjt feinen ©iftbedjer."

Unb tote 5ßoggio empfanben toofjl bie meiften $umamflen in

Sonftanj, mögen fie nun ber mefjr ljeibnifdjen ober meljr dfciftltdfjen

Stiftung jujujäfjlen fein: fie ljatten ßangetoetle unter ber fremben

Umgebung, bie fie unb iljre 93eftrebungen ntdjt öerftanb. Sein 2Bun*

ber, baß man fid^ in biefen Greifen auf baS eigenfie ©ebiet jurfief*

jog: „3n aßen ©infein ftöbert man nadj alten §anbfTriften, balb

aud) im SluSlanbe, man öergleidjt unb fcerbeffert, man fojriert unb

oerbreitet fie"; fo jeidjnet SSoigt bie ljumamjKfcije Sätigleit im all*

gemeinen, unb ba$ ift t^r SBirfen in förnftanj. ©erabe Sßoggio toar

in glorenj unter ben fjifcigfien Söfidjerfammlern aufgetoadjfen ; Ijier

lonnte er bie bort entftanbene ßeibenfdj-aft öolf befriebigen, meljr

öiefletdjt, aU er badjte. 3)enn loeber er nodj feine ©enoffen fyabtn

ttio^l ben Umfang ber beutfdjen ftlofterbibliotljelen geafjnt.

SSor ben £oren t>on ftonftanj lag SRetdjenau. ©eine Söibtiotljel

toar fjodjberiüjint in farolingifdjer $eit; ber 9fcame bei $8ibliotljefar8

Sieginbert glänjt in einfamer ©röße unter btn beutfdjen SBüdjerge*

lehrten. SBte ins 11. ^afjrljunbert Ijat fidjerlidj eine fiete äRefjrung

ber 83fidjerfdjä|e fiattgefunben. SBoljl lamen bann bie traurigen 3^*

ttn ungebübeter Äbte unb im ftriegSfjanbroerl meljr a!3 im Sefen

erfahrener IDtöndje, bodj toirb fidjerlidj ein fdjöner JRefi aus \tnm

golbenen Qtittn übrig geblieben fein. Unb nun erft ©t. ©aßen,

beffen Söfidjerei nodj in unfern lagen befonbere SBeadjtung öerbient.

ijjterljin fjaben $oggio, Send unb Söartotommeo ba SRonte^mlciano eine

berühmte »ibliot^elgreife gemalt. SBann? läßt fidj nid^t genau
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fcfltflcffen^ ba bic greunbe in üjren gunbberidjten nad^ Italien oft

abftdjtlid) barüber fliegen.

9iadj i^rcn ©d&ilberungen faf} e3 mit bct SBiffcnfd^aft in ©anlt

©allen traurig au§: feiner fyattt bort Sntereffe an SBüdjern, bie große

83tbliotl)ef befanb fidj oerftaubt, manches Shtd) öermobert, in einem

bunletu 9taum beS ftirdjenturmeS. Sßoggio bejeidjnet iljn alä abfdjeu*

liefen fierfer, in welchen man nidjt einmal einen jum Sobe 33er*

urteilten werfe. „SBarbarenöolf", Söibliottyelen aU „fterler", ba3 finb

bie liebenStoürbigen StuSbrfidfe, in benen bie §umanifien gern unferer

SanbSleute unb ifjrer ©d)ä|e gebenfen. 93et ber geringen ©d)ä|ung

ber Silber lag ber ©ebanle an eine bauernbe ©ntlefjnung naty, unb

fo ifi manche Jganbfdjrift auf 9Kmmerttrieberfel)en aus unferen SMojier*

bibliot^efen öerfdjhmnben.

ipier in ©t. ©allen Rauben bie fjreunbe ein fo lange erfeljnteä

©jemplar tum Guinitlianä ignfHtutionen, ba§ Seonarbo SBruni mit

einem „D ungeheurer ©enrinn, o unöerfjoffte greube !" begrüßte, bie

brei erfien 93üd&er ber tttrgonautica be3 SSaleriuS glaccuä, Kommentare

ju SiceroS {Reben, ©tatiuS „SBälber" unb unbebeutenbere ©adjen.

$ie beiben erfien SBerfe fetyrieb Sßoggio mit eigener $anb ab; bie

fdphte, gleichmäßige, leidet ledbare §anbfd)rift be3 ijjumamfien tann

man nodj in glorenj wie in ben öatilantfdjen Jftegifierbäuben be*

nnmbern.

SBofjer Sßoggio ba§ ©efdjicljtätoerf be£ $mmianu3 3Rarcettinu3,

ba3 gerabe für unfere ©egenb fo mid^tig ifi, entführt ty&, ob <m$

©t. ®aüen ober gulba, ober SBeingarten, lägt er abfidjtlidj im 3)un*

fei. &u3 granfreiety entmenbete er toai)ttnb ber StonjüSieit eine §anb*

fd&rift mit ciceronianifdjen JReben. 2Ber für ttriffenfdjaftltdje gunbe^iv*

tereffe §at, mag fid^ bie fieberhafte Aufregung, bie unfere ipumaniften

ergreifen mußte, leidjt öorfteöen. So nmrbe bie SbnjilSjeit für

manche oon ifjnen bie fdjdnfie i$re3 SebenS unb aud) $oggio gebeult

iljrer mit einer getoiffen ©tympattyie.

©eine beiben intimften Steifegefäfjrten fjabe id) genannt. SBarto*

lommeo war nidjt gerabe ein großem fjumanifiifdjeS Sidjt, feine SSerfe

fmb unbebeutenb — SSatta fagte biffig, SoSdjte SSerfe auf feinem ©#*
topf) feien nodj elenber aB SSartolommeoS SSerfe —, er galt triet

me^r aU ©ammler unb ßtebfjaber; al3 reicher unb fpäter f}od)fte!)en*

ber Sßamt mußte er ben erft aufftrebenben Sßfjitologen immerhin wert*

oott fein, ©r wie ber oorne^me Slömer 21ga£tto ©enci waren ©dp«*

ftintt, »Übet bom ftonfraitjet ftonsll. 5

Digitized by VjOOQlC



66 $etnri$ Sfittte.

Icr eineä ber cbetflcn ©riedjen, bie bamalä auf italiemfdjem 83oben

erfdjienen toaren unb borten bie llafftfdfje SBübung öon 33%anj

brauten, be3 ÜKonucI EljrtjfoioraS. 3Rel)r als ©d^riftftcBcr — ttrit

Icnnen nur toemg unb nidjt fetyr fyeröorragenbeä öon i!jm — fjat

©f)rl)folora£ alz Setter, ber bcgciftcrtc ©d^üler fjeranjog — td) et*»

innere nur an ©uarino, ber nodj mit 85 Satiren feinem SDteifler ein

titerarifdjeö 3)enfntal errichtete —, unb aU Diplomat gehrirft. 3)ie

fird)ti(f}e SSerbinbung jttrifdjen Orient unb Dccibent toirb Don ifjm

in ben erfien anbertfjatb Saljrjeljnten beS 15. Safjrtyunberte offtjiett

unb freiwillig gepflegt, aU ©efanbter Sofjanne^ XXIII. fcerfjanbett

er nebft jtoet Sfrtrbinälen in Somo 1413 mit ©igtemunb, unb im

©efotge beä $apfleä erfd^int er in fitonftanj, tt>o iljn, ben tblai

unb uneigennützigen 9Jiann, teiber fdjon frü^eitig ba§ gieber bafjin*

raffte. 9fr>d& finbet fid) fein einfacher ©rabftein mit ber ötelfad) *>er*

öffentlichen Snfdjrtft im ftfidjenraume beS ^nfetyotetS in ftonfianj,

im ehemaligen 3)ominilanerftofier.

Eenci sollte ifjm bie fieidjenrebe galten; er ift aber ntdji baju

gefommen. ©inige bürftige ©riefe, jtotfdjen üjm unb ben SSertoanbten

be3 ©rieben getoedjfelt, geben ftunbe öon feiner tiefen feettfdjen @r*

fdfjütterung. @r übernahm jejjt in Sonftanj bie fjü^rung im ©tu*

bium be3 ©riedjifdfjen. igier überfefcte er bie JRcbe be3 SeKuS 2tri*

fttbeä auf ben 'Siontyfoä ganj in ber SBeife feinet £e!jrer3. <£r madjt

ben ntd)t immer leidet öerfiänblidjen £ejt burd) Heine 3ufäjje Iterer,

begebt aber audj. naä) fadjfunbigem Urteil offenfunbige f5cl>Icr unb

an Sparten unb $unfelf}eiten ift fein jerfjaefter, fdjroerfättiger 3lu&*

brudf nid)t arm. ©J>äter naf)tn er bei Wlaxtin V. ai$ ©efanbter unb

apoftolifdjer ©efretär eine Ijolje 33ertrauen3ftettung ein: jafjlretdje

SButten unb SBreöen biefeö 5ßaj)fie3 ftammen öon ü)m.

SRadfj aufcen I)tn ifl Stntonio £o3d)t in ftonftanj laum fjeröor*

getreten, trofcbem er bie ganje 3*it bort getoeilt fytt; um fo meljr

finbet man feinen Warnen in ben ^ä^ftltd^en SRegiflem, unb im Sßa*

rifer 9?ationalard)ib liegt feine intereffante SBrieffammlung mit poe*

ttfdjem 9?ad)trag auä f^ätcrer Seit, ttjafjrfdjemlid) bie oft gefugte

gormelfammtung biefeS getoanbten ©umaniften, ben felbft ein fjflaoio

SBionbo aU feinen UWeifter im ftanjleifiit bejeidjnet. ßoädfji mar

in feinem ütbtn viel fjerumgefommen unb fjatte trieleS begonnen,

bebor er an ber fturie ein Unterfommen unb Shifje gefunben. Sr

t)at fid^ aud^ aU 5J)ramatiIer in feiner ?td^ittei§ öerfudjt, einer %xa*
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göbte, bie anfcfyeinenb metyr ba3 S^tcrcffc ber mobernen Siteratur*

forfdjer als feiner 3eitgenoffen gefunben §at. $oggio mödfjte ben

freigebigen ©l>enber Ijerriidjer SBeine unb ftattlidjer ©aftmaljler bei*

nafje al3 33erfdjtoenber bejetdjnen. Sebenfatt^ gehört Soädji ju btn

Äurialen, benen nur in ber römtfdjen ßuft tool)t toar.

Einmal machte bagegen ^ietro Sßaoto SSergerio ber Ältere in

Äonftanj öon fid) reben. 3f)u lennen ttrir al§ btn Überfejjer 2trrtan3,

greunb Äönig ©igtemunbS unb be3 ÄarbinaB SabaxtUa, aU ben

Urheber einer berühmten Snöelttöe gegen Sarto SRalatefta, ber bie

©tatue 83irgil3 in SDlantua fdjmadjöott befjanbelt tyaben foöte. 9laä)

SSoigt war er lein rechter ©eleljrter, aber aud) lein öotter igumantft.

©id&er ift, baß er gerne in ftirdfjeiH>olittl ftd} öerfudjte, unb fo mad&te

er bann im Sommer 1417, als bie SBaljlfrage brennenb geworben,

t»iel öon fidj reben burdj einen 3Raueranfd)lag, in bem er gehriffe

%%t\tn gegen ba& SterbtnalSlottegium aufflettte. 5)er geiftöotte tar«*

binal fttllafire fd)ä|te ü)n unb fein URadfjtoerl nid)t öiet, er fjprid^t

nur öon „einem $oftor betrug SßauluS", unb baß öiele fein 33or*

geljen auägelacfyt ljätten. SSergerio blieb bie3feit$ ber Sltyen; er let*

tete fein ©efcfyicf an ba§ ©igtömunbS, 50g mit nadfj Ungarn, fdjeint

aber bort toenig SRuljm unb ©lädt gefunben ju tyaben.

9ttd)t als $oet öerbient SBenebiltuä be *ßileo l)ter angereiht ju

toerben, benn feine SSerfe finb für unfern ©efdjmadf fjödjft unbebeutenb,

aud) md)t aU großer ©eletyrter, tooljl aber toegen feiner eigenartigen

©ctyicffale.

©etoiß greift SRidjental mit berechtigtem ©tolje bie große ©idjer*

^eit jur ßeit be3 Sbnjifö in ber ©tobt ftonftanj unb bie öorjügtidje

SRedjtäpflege; er tobt befonberS bie beffere unb ferneuere ^rojeßfü^

rung ber Äurie unb betont, tote anbererfeitS bie ©tabtöäter ein 9luge

jugebrücft Ijaben, toenn ©igtemunb einen armen Xeufet, ber eine

Äleinigleit enttoenbet Ijatte, jur ©jefution überfanbte; fie ließen iijn

Ijeimtid) fiberS ©ebirge enttoeidjen. 3n Sfrmftanj mar 2tbtn unb

(Eigentum felbft in bem toogenben SKenfdjenftrome gefdjüjjt; ein gol*

beneS fttitalttt fdjien mitten in ber (Spodje be3 rofyeften gauftredjteS

angebrochen ju fein. Slber biefeS *ßarabie3 be£ griebenS mar gar

Hein: eigentlich umfaßte eg nur bie ©tobt Äonftanj! %n ber Watyt

gefd^a^en eine 9lnjaf)l HWorbtaten; fo ftmrbe 1417 ber junge -äJHdfjaet

öon SReifdjad), ber ©proß einer ^önigötod^ter unb 9lnerbin öon

SKaöorca, auf ber 93urg ©aien^ofen in ber 5ßäl)e öon Slbligen er*

fd^lagen. 5*
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SSor allem hmtbett bic öom ftonjile $etmfef)renben ober nadj

Äonfianj SBanbernben ausgeraubt, ©in 3htjal)l fernerer ©trafen

nmrben beSljalb im läDfcadjtberetd) be$ ftonjilS öerfjängt; anberätoo

fam e3 ju biplomatifdjen $lu3einauberfe|ungen.

Sluclj 33enebiftu£ be Sßiteo tft e£ fo ergangen. Sßtt bem ftarbinal

©teptyaneSdji Ijatte er fidj nad) ber glud&t ^otyanneS' XXIII. oon

©djafffjaufen nad& Stalten geroanbt unb mar bamalS in bem ftampf

aller gegen alle — e3 faßte jubem auabrüdtlidj bie 3rludjt nadi} Strien

öerijinbert toerben — mit feinem igerm am 5. Wptil 1415 öom ©rafen

öon Sßeufdjatel gefangen, ©r felbft fdjtlbert anfdjaulid) ba§ ieerum*

irren überS untoegfame ©ebirge unb burdj funtpftge £äler, tote fie

aB ©efangene nadj SReufdjatel gebracht nmrben, too man franjöfifd^

fpretlje, aber audj $eutfdj öerftefje, tote i^m bort ber eine Jhtedfjt bie

Stopuje öom ftopf riß, ber anbere i^m bie ftleiber, ein britter bie

©cfyulje raubte unb toie e3 bann an bie förderliche Unterfudjung nad)

©belfteinen unb anbern ftojtbarfeiten ging. „SBenn fidj'S um bie

Steidjtümer Cleopatras, um bie ©djä|e SßtjgmalionS ober um ba3

©olb be3 SJiibaS geljanbelt ljätte, fo Ijatte man uns mdjt otfitieren

bürfen. 2lber ba£ läßt ber Söarbarenbraudfj einmal ju." ©ein @e*

fd^idt toirb burety ben SBortbrud) beä Äarbinatö oerfdjlimmert; ©te*

pl|ane3d)i Ijatte ein großes Söfegelb unb SSerbleiben an einem Orte

am ©ee jugefagt, roar aber entminen, unb nun gelten ftd) bie

Jftäuber an feiner ^Begleitung fdjabloS.

Söenebiftuä toirb in einen Surm am ©ee gebracht, beffen Sage

unb ©todftoerfe er genau befdjreibt; er faßt burd) eine Sufe, bricht

ba3 SSein unb bleibt elenb txnt gange 9?ad)t in großen ©djmerjen

liegen. Sßur ein Seil feiner ©efäljrten bewahrt i^m in ber Sßot bie

greunbfdjaft; anbere öerraten feinen §lud&töerfud) : ftrengere ©infer*

ferung, Stnlettung finb bie folgen. 3* biefem 3uflanbe oertoeilt er

SJtonate tyinburdj. Sfc&t bombarbiert er mit allerlei ©elegenfjeitä*

oerfen $od> unb lieber, ©eiftlid) unb SBeltltd), SWnig unb Königin

in Sonftanj. ©£ finb fdjtoülfKge unb bo<$ ergreifenbe SSerfe, toenn

man feiner fjarten Sage gebenft. SSon Ungeziefer wirb er jerfreffen,

feine Iräftige ©efunbljeit iji längfi oerfdf>nmnben, feine §aare finb

tüciß geworben. Snblidj fdjlägt aud) für i^n bie ©tunbe ber 93e*

freiung, bie er mit jubelnben SSerfen begrüßt. 3n Äonfianj Ijat er

fobann btn Sulan erflärt ; Ädnig ©igiämunb toibmete er feine ©flöge

über ben SSerlauf be3 tonjilS.
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Sludf) ben Sfrmfianjern ljat er fid) banlbar bejeigt. Seiner ber

bamaügen 5ßoeten fjat fo begetfiert baä fyolje Sieb fcon ber ©djänl)eit

ber Äonftanjer grauen unb Jungfrauen gefungen! ,,©o groß ift

bie ©d)ar ber I)errlid#en grauen unb Jungfrauen, bie burd) ityre

jarte ©efidjtäfarbe ben ©djnee übertreffen, baß man autf} Don ftonfianj

mit Stecht fagen lann, Wa3 Cirib öon SRom behauptet : äneaS' SKutter

(SenuS) $errfd)t in biefer ©tabt."

$er granjofe Jean be SDlontreuü fott un3 fjernadfj befdjäftigen;

er ift ber einjige SSertreter ber neuen Sftidjtung bieSfeitS ber Sttyen,

ber in ftonjtanj weilt. $er SKitbegrünber be§ franjöftfdjen §uma*
m§mu£, ber berühmte SWfolauS öon ßlemangeg, öerblieb in ber

$eimat unb geigte nur burd) allerlei 93ranbfd)riften unb abriefe fein

Jntereffe an ber fördjenöerfammlung unb Äirdjenreform.

3Kand)e ^erfönlidjleiten ^weiten SRangeä im ljumaniftifdjen Sa*

ger ju fämftanj laffe id> beifeite, aber ba§ SBilb wäre ntdjt üoßflänbig,

h>enn idf) nidjt aud^ ber f)ol)en ©önner furj gebähte, bie mit iljren

fjumanifHfdjen greunben öereint am SBobenfee fidf) aufhielten: fo beä

&ornef)men ipenri) SSeaufort, Sttfdjofä öon SBincfyejter, ber Sßoggio

mit fidlj nadj Snglanb entführte, oljne tym aQerbing§ bort ein ju*

friebenftellenbeS 9lu3fommen ju öerfdjaffen ; be§ ÄarbinalS gabareßa,

ber in jüngeren Jahren fo manchen Stbenb mit SSergerio in traulicher

SBefpredjung ber SMafftfer »erbrachte, felbft feinen ©eneca lommentiere

unb mit 8ütti unb gittaftre als bie „Itterarifdjen ftarbinäle" bejeid)*

net würbe; fo beä eifrigen SBüdjerfammlerä Drftni, öon bem fogar

ba3 SluSlanb wußte, baß e3 biefem Storbinal mit einer prächtigen

§anbfd)rift ben größten ©efallen tun formte; be§ UWailänber (£rj*

bifdjofS SBartolommeo be la ©a|>ra, ber „mit feinen polittfdjen Sega*

tionen bie Jagb nad) flaffifdjen §anbfd^riften öerbanb". 3)er fpa*

nifdje $rälat 3)almatiu3 be SDluro f)at trielleidjt tyier in S&mftanj ju*

erfi Jutereffe für bie ^umaniftifd^en Jbeale gewonnen, bie er bann

fester in Siragonien lebhaft förberte. Jm ©runbe bürfen wir woljl

mit einigen Sluänaljmen bie meijien Sßrälaten bi3 ju Otto Eolonna,

bem fpatern $a£jt Hßartin V., herauf, ber tyier ben Sfatmianuä SJiar*

cettuä fid> erwarb, al8 ljumaniftifdje Jitfereffenten betrauten.

©e^r ^übfd^ tßufiriert bie neue {Richtung eine ffionjlanjer 35ante*

fiberfe|ung unb ein ®antefommentar, bie Oor einem Ja^rje^nt juerfi

öeröffentlid^t unb, foweit id^ fe^e, juerfit öon ©rauert augfü^rK<^er

bef^ro^en würben. S)rei ^o^e Sonjil^rätaten forbern einen SWino*
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ritenbifd&of auf, bie ©öttlidje Äomöbte latcinifc^ ju überfefcen unb

mit einem Kommentar ju begleiten. ®3 finb bieg ber Sarbtnal

9lmabeu3 bon ©alugjo unb bte englifd&en SBifd^öfe bon fflatf) unb

©aleäburty; ber Äarbinal gehörte erft ber abignonefifdjen SRid^tung

an, ljatte fidf) mit bem ^ifanum ber römifdjen angefd&loffen unb galt

in fömfianj al§ einer ber intranfigenteren Äarbinäle. ®r flol) balb

nad) 3ol)anne3 XXIII. au3 Stonftanj, !am berpitntemäfjig fpät ju*

rfid, trat bann fdjon roegen feines altera nidjt fonberlidf) tyerbor,

ttrirb aber im 9?obember 1417 unter ben $aj)ftfanbibaten genannt,

©eine Slbneigung gegen bie fonjiliare 93eioegung $at er ft>äter in

einem fdfjarfen ©utadjten befunbet.

33on ben beiben engüfd^en 93ifd)5fen ifl SRobert .Sjjattam bon

©aleSburl) tooljlbefamtt unb bon uns fdjon früher genannt als eifriger,

toenn aud> etroaä ungejtümer {Reformer; ebenfo, baft er im fämftanjer

9Rfinfter begraben liegt : bie jierlidje ©rabplatte, auf ber unter einem

gotifdjen 93albad)in ba3 SBilb be3 83ifd)of3 fid) befinbet, ift audf) in

Stbbrüdfen berbreitet.

Seiner bon ben breien galt fonft al8 befonberer görberer ber

Literatur ober gar aU fjfreunb unb Äemter be3 großen 3)id)terä. ^fft

^Beauftragter, ©iobanni ba ©errabatte, gürflbifd&of (princeps epi-

scopus) bon germo, ljatte in jüngeren 3al)rot ju Ruften be$ Qante*

erflärerS SBenbenuto ba Smola gefeffen unb bon iljm bie SBegeifierung

für btn $)id)ter geerbt, an beffen ©rabmal er jum ®ebttt nieberfniete,

aU er einmal in Jftabenna roeilte. ©onjl ttriffen roir bon bem SSor*

leben beä ftranjiSlanerä nicfyt attjubiel; 1395 toar er in 3>ante3

$eimat Seitor in ©. Eroce. ©regor XII. ernannte iljn jum 33tfdjofe

bon ftermo, unb ifjm fdjeint er burd^ alle SBanblungen treu geblieben

ju fein. 5£)ic meijien feiner Erinnerungen aus ben Sötten 1412 unb

1413 fnüpfen an ben Sufentljalt im SReapoIttamfdjen in ber Um*
gebung be3 SönigS SabiSlauS: SDiit iljm reitet er burdj bie ©rotte

be3 ^SofilipJp unb fdjerjt über bie ©age, bafj SSirgtl, ber bod) fein

lapieida getoefen, ben 2Beg gefd&affen ; er faetft mit bem Könige, unb

1414 roirb er offijtell als SBeidjtbater ber Äönigä genannt. Qn biefer

3eit mar aber Sabtelauä bon ©regor abgefallen, ljatte fidj äufcerlid}

mit So^anneä XXIII. auggeföljnt, ljatte bann 1413 im ffliai biefen

überfallen unb feitbem audj fdjon mit JBenebift XIII. angefnüpft.

83iefleid)t jeigt bie SSertrauenSfiellung beä »tfdjofa bon germo, bafj

SabtelauS nidfjt boüflänbig mit ben ©regorianern gebrochen ljatte.
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3^ fömftanj §at er am gronleidjnamäfefte 1416 über ba3

Jljema: «Caro mea vere est eibus» ge^rebigt. 35a3 iijaujrtübei in

ber Äircfye leitet er öon ber abfdfjeulidjen 9ftul)mfud)t unb ber ©ier

SSifdjof ju fein (episcopari) ah; man »iß an einem 33ifd)of3fijje

Ijerrfdjen, bie erjten päjje bei ben SKaljljeiten ljaben, juerft auf bem

SKarlte gegrüßt unb öon allen „Stabbt" genannt »erben. %n ber $re*

bigt mad&t er bann bie intereffante SXitteilung, baß er ftdj mit ber

Abfaffung einer ©djrift über bie «vera Caritas» befdjäftige ; trießeicfyt

im Anfdjtuffe an feinen 5)antelommentar ?

SBann er in Äonftanj erfdjienen ift, bleibt unfidjer. 3)a er mit

ber Überfefcung $u Anfang Januar 1416 begann, bürfen nrir bie Stuf**

forberung ber brei Prälaten baju um biefelbe 3e^ fe6e^- ®3 ljerrfdjte

bamal« in ftonftanj, in Abtoefenfjeit ©igiSmunbS unb in Srtoartung

ber ftKtnifd&en ©ntfdjetbungen, eine große ©efcljäftsflaue, unb fie ge*

jlattete bem ttberfejjer fo rafdfj ju arbeiten, baß er biefe Arbeit fdjon

im Mai 1416, alfo in !aum fünf SKonaten, unb ben SRiefenlommentar

am 6. Januar 1*17, genau in einem %ai)xt, fertigftettte. ®r ent*

fdjulbigte fid) toegen ber überljafteten Arbeit, bie mandje IDMngel jeigt,

mit bem SBunfd^e feiner Auftraggeber, bk i^)n ftetä jur Site an*

getrieben Ijatten, tooljl in ber ©rtoägung, baß bie Äonjilömitglieber

nid)* länger als ein Satyr in Äonftanj jurüdtge^alten «werben fönnten.

®ann aber toürben alle auäeinanbergetyen, bie einen naclj granlreidj,

bie anbern nad> Snglanb, ©panien unb 3)eutfd&lanb, bie übrigen

würben naefy Italien fjeimlefiren. ©rauert legt mit SRedjt ©enridjt

auf biefe SBorte, fie geigen, baß Überfejjung unb Kommentar nicfyt

biefen breien aüein nüfcen fofften. „3)ie Slrbeit fottte trielmetyr ben

Scannern au$ aUtn Nationen ju gute fommen, bk in Stonftanj öer*

fammelt ttmren, unb follte ifynen nodj in Sonftanj felbjt jur görbe*

rung gereichen." Ob baä burdj SSorträge öor einem größeren Greife

t>on Sufjörem erreid&t »erben foßte ober burd) jatylreidje Abfdjriften

ber Arbeit, laffe tefy batyingefteüt.

$)er ©ebanle, ber in biefer Arbeit bertoirflid^t toirb, tyat in ber

%at ettoaS ©roßeä. „3)er JgumaniämuS ergießt fid)", fagt fd)ön ber

genannte ftorfd&er, „öon ftonftanj in fcerftärfter ©trömung über bie

norbeuropaifdjen Sänber. Aber neben §omer unb Pato, neben

ßicero unb Guintilian, beren ©Triften einer neuen Auferftetyung ent*

gegengefjen, tönt aud^ ®ante£ unfterblidjer 9?ame über bie große

Serfammlung. 3n bttt <£rnft ber ttyeologifdjen unb fird&eripolittfdjen
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^Beratungen bringen bie ergreifenben Silber ber Divina commedia

eine ftimmungäöotte 3tbfoed£)3lung. 3)a toerben mit 3)ante3 ©orten

bie ©ebredjen gerügt, bie an bem Slbxptx öon Äirdje unb Sftetd^ ftd)

gezeigt, unb auä be3 SidjterS Sßunb öerne^men bie Suljdrer ba£

brünftige Verlangen nadj bem veltro, nad£) bem dux, nadj bem @r*

retter, ber bie $erbe Sfjrifti nadj allen Jpetmfud&ungen ber öorauä*

gegangenen ©Haltungen ber tangerfeljnten Seit be3 griebenS unb ber

Stulje jufüfjren »erbe!"

Qu bem Kommentar geigt ftd& ber Sßinoritenbifdjof aU einSftartn,

ber über öiele ©runbprobteme nad&gebad&t unb offenen SMidEeä bie

Schaben feiner 3C^ beobad&tet. %a% bie 3citcn trtd^t gut finb,

betont er nriebertyott: &eutigentag3 finb in Italien foenige ©eiji*

lid&e, foenigflenS auf bem Sanbe, gebilbet, barum bie bieten bdfen

©rfdjeinungen ; aber barum übertreibt er bodj nidjt, fonbern befämj>f

t

bie Stnfdjauung berer, bie behaupten, bafc bie SBelt §eute fd£)led)ter

aB jemals ift. $ie SBelt geige im allgemeinen ftetS baSfelbe S3ilb:

in einer ©egenb lönne eä ja beffer fein foie in einer anbeut, unb

ebenfo beffere SJienfd^en geben — aber ba3 foedjfele, fco ehemals gute

9ßenfd)en, finb jefct öietteid)t bflfe. ©o änbere fid} baä SBilb im ein*

jetnen, aber nidjt foefenttidj in ber ©efamtljeit.

3n ber ftirdjengefdjtd&te §utbigt er ber freien Änfdjauung

ftanttä; audf) für iljn finb bie Zapfte 9K!olau3 III., SBonifaj VIII.

unb ©lemenä V. gro&e ©imomjien unb rettgiöfe SSerberber. Siefe

flarfe fritiflofe Übertreibung fd&eint bamatS allgemeine !ird£)lidje

Änfd&ammg getoefen ju fein. %x fid£) liebt ber SBifd&of audj bie foiu*

ftantinifdje ©djenfung nidjt; bod& glaubt er fie, im ©egenfafce ju

ftantt, für bie ©egenfoart ntctyt entbehren ju Wnnen. 9ßit SSorfiebe

flicht er gefd)idjtlid£)e unb fagen^afte ffijfurfe, oft gange genealogtfdje

Verleitungen feinem Kommentare ein, baneben SBilber au3 feinem

eigenen fieben unb tägliche 33obad>tungen, j. 83. bafc in 3)eutfd£)fonb

bie 9iamen Jpetnridj unb $ietridj fo geläufig feien foie in Storenj

SBinbuS unb flojmä.

©inen beutfdjen flefer be3 neuen SantefoerleS auf bem Äonjit

lennen ttrir: e3 ift König ©igiSmunb, bem ein ßjemjrfar Dom Über*

fefcer felbft fcereljrt würbe. ©3 befinbei ftdj je&t in ber erjbifd&öfttdjen

©eminarbibliot^ef in ©rtau.

3n ettoa Wnnte auffallen, bafc bei bergütfe Don bidjtertfdE) unb

geiflig angeregten Sßerfönttdjfetten uns faft gar leine Sfcadjridjten öott
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ben im SKittelafter fo beliebten Aufführungen reügidfen Sl>ara!ter3

aus Sonjianj erhalten finb. ©e^en wir bon einet 9iotij in ben SBafeler

<£I)ronifen ab, bie ben gug ©igtemunbS bon 9iarbonne nadj $er*

ptgnan fdfjitbern, too alle SBege unb ©traßen ber ®örfer mit fjaljnen

unb SCepptdjen gejiert toaren unb too «an allen wegscheiden von denen,

die darzft geordinet waren, die hystorien in wise und glichnisz des

lebendes und lidendes unsers herren Jhesu Christi» getefen tourben

— toaä an bie SßrojeffionSfpiele erinnern Wnnte —, fo fyabzn wir

nur bie befannte 9iad>rid)t JRidjentaB bon ben Aufführungen ber @ng*

Ianber ju 83eginn be3 3al)re3 1417. Am 24. Januar luben bie eng*

Hfc^en 33ifd£)öfe ben ftonfianjer 9%at unb anbere Ijerborragenbe SBür*

ger in S3urfart 2Batter3 $au3, baä bon altera Ijer ber «hof ze dem
burgtor» Ijieß, jefct «gülden swert» genannt toirb, bei ber £aurentiu&*

ftrdje. 3)a3 ftefhnaljt umfaßt brei „®erid>te", jebeS mit „adjt @ffen":

edie trüg man aUweg ainmauls dar, dero allweg viere waren ver-

gült oder versilbert». SBäljrenb beS ÜTta^IeS matten bie @nglänber

SBilber unb „©ebärben", wie unfere grau ben Jperrn gebar, mit föfl*

tieften Suchern unb ©etoänbern. ©ie flettten 3ofa>*J ju SJtaria unb

bie ty. brei Äönige, nrie fie iljr Opfer barbrad&ten. ©in golbener

©tern ging an einem ©ifenbraljt bor biefen fjer. %<mn [teilten fie

§erobe3 bar, nrie er ben Königen SBoten nadjfenbet unb bie Äinblein

tötet. 3)a3 tourbe alles in ben pradjtigjien ©etoänbern, bie mit großen

golbenen unb filbernen ©fangen gegiert toaren, mit großer ©etoanbt*

^eit unb in frommer 5)emut borgeffiljrt.

AB ein paar läge barauf ftflnig ©igiämunb bon feiner fpanifdj^

franjöfifdj*englifdfjett JReife 5urüdffam, ba luben bie 93ifd)dfe, mit

beren Sönig er fid? ja aufs engfle berbünbet Ijatte, xf)n, ^Jfaljgraf flub*

ttrig, S3urggraf fjriebridf* üon Nürnberg unb einige anbere ©rafen,

außerbem nodj neun SBifd^öfe unb einige Aubitoren ju Sifdj in

bemfelbeu Jpofe. Am ^errentifd^e faßen 152 *ßerfonen. SBieberum

gab'S baSfetbe Sßrunleffen, nur nod£> biet üppiger al3 borfjer, unb

ttrieberum mürben bie ©efdjidjten aufgeführt bon unferer grau, bon

ben Sönigen unb bon iperobeä «und vast vil köstlicher dann vor».

ipier Ijanbelt e3 fiefy um bie befannten ©reifflnigfpiele, bie ttrir

in jaj)lreidjen SSerfionen au3 bem frühen Sßittelalter lennen. Alle

©runbjüge, audj ber englifdjen, erfd&einen Ijier, befonberä ba$ cfyt*

rafterxfHfd&e Auftreten beä §erobe3 unb ba$ (Srfiraljlen beS ©terneö,

ber too^I bei feinem ©piete fehlte. 9iacfy (£reijenad)3 ©efdjidjte beä
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neuen %xama$ finben bei ben älteren Aufführungen regelmäßig

Xejtrejitationen fiatt; in ber öon SRidjental gefdjitberten $orm muß
e£ fidj eljer um lebenbe SBilber Ijanbeln, bie in Sßerbinbung mit SBeilj*

nad)t&* unb Dflerfeiern fo oft öorfommen, als ficij an irgenb einem

Drte ein Ifinftlerifdj beantagter ©eiftlidjer fanb, ber ba3 Arrangement

ber lebenben SBilber übernehmen fonnte. Aber nur auSnafjmämeife

ttrirb über fold^e 5)arfteöungen berietet, namentlich loenn, tote in

unferm ftatle, tooljl gar lein £ejt bajufam, ber aufgejeidfjuet unb

für bie Solgejeit aufbetoafjrt lourbe, wie bei ben großen fejilänbifdfj.ett

unb öor allem englifcijen Sßijfterien.

2, Dichtungen über das Konzil. Osivald von Wolhenftein,

Steine frühmittelalterliche ©ijnobe fannte einen folgen {Riefen*

jufammenlauf üon &od£) unb lieber, ©eiftlicij unb SBeltlidj; aber

audj btn festeren SBerfammlungen Ijat bie ljol)e internationale SBetye

ber ©efellfdjaft gefehlt, bie in ber Keinen SReicljäftabt an ber fjriegeln*

btn fttädje be3 93obenfee£ jufammengeftrömt loar. 3)a3 gefamte

2tbtn ber abenblänbifdjen SBelt gipfelte für ben Augenblidt in Äon*

ftanj: ©igiSmunb, bie köpfte, ©efanbte fämtlidfjer europäifd&er ftö*

nige, eine große Qaty beutfdjer unb au&oärtiger Surften, 29 ftarbi*

näle, über 300 93ifd)öfe unb Ijolje Prälaten, mehrere §unbert %oU
toren ber Uniöerfitäten, baju baä buntfarbigfte SSölfergetoimmel, ©rie*

d&en unb äßofjammebaner, Albanefen, Armenier, Muffen au3 bem

fernen Dften, felbft bunfelf)äutige ©öf)ne AfrifaS, jloei ttljiopier,

bereu ©eleitSbriefe in ben Stegiftern fteljen — fie alle bieten fid) bem

SBlidEe be3 ftaunenben 93efd>auer3.

8üd£)ental §at regen ©eifteä jene ganj frembe SBelt in bie SKauern

feiner igeimatäftabt gießen feljen. ©r toeifj nid)t3 öon ber fdjtoeren

Arbeit ber ©effionen, bie toeligefcijidjiticijen Vorgänge entjie^en fidj

feiner SBürbigung, aber er fjat einen offenen 831idf für bie öfonomic

be3 ftonjitä, unb ba für alle ©injelljeiten biö auf bie SBetttoäfdje,

©inn für aUtn äußeren <ßrun!, für alleä Auffällige unb ©eltfame.

®r ljat me^r getan als gefdjrieben, er ljat für fein ftonjilStoerf %t\ty

ner befolbet, bie ifyn SRünfter unb ftauföauä, ©traßen unb Sßfäfre,

ftapellen unb ©tuben fo fdjilbern mußten, loie fie jeber ftonflanjet

bamalä fannte. Unb audj bie Sftenfdjen liefe er nadj bem Qtben

jeid^nen: ba3 fteljt man an ber fdjarfen ©Ijarafterifttf ber ©rieben,

bie iljrem Srjbifd^of t>on Sieh) bei ber Sfteffe affifiieren— i^re langen
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fdjwargen fpaare, ifjre fupferrote ©efidjtSfarbe unb frembe Jradjt finb

forgfam wiebergegeben — an ber feinen SeWjnung ber Ungarn mit

ben gewaltigen ©d&nurrbärten unb btn ©djlijjaugen, wie an ben be*

fcäbigen ftiguren einjelner Prälaten, bm gerben ©efidjtern be3 friege*

rifd&en SbelS, an ben feinen Höflingen, an ben biefen fjlctfd^crgc^

fidf}tern mit ben ©tuljmafen, ben roljen ©tabtfnedjten unb bem be*

brittten ftanjler. $ie päjjftlidjen ©änger fingen mit jugefniffenen

Singen unb weitgeöffnetem SRunb; ber ©djrecfen ber fjufjrfnedjte

über baä Umfallen be3 päpftlidfjen 2Bagen3 auf bem Strlberg ift

ebenfo natürlich wie bie ffidrbe mit ftifdjen, bie gteifdjerfdjragen unb

bie SBädferbrejjeln, bie jejjt nodj in gleitet fjorm ejiftieren.

UnjWeifelljaft l)at bie ftarfe Verbreitung tiefet S9itberwerfe3 jur

fpätern Popularität beä SfcmjitS toiel beigetragen. $ber audj wäfy*

renb ber lagung bürfte baä 3ntereffe für ba$ ftonjil weiter ber*

breitet gewefen fein aU für irgenb eine äljnlidije frühere SSeranftaltung.

©inen Ijübfdjen 33eleg bietet bafür eine in ©idjftatt aufbewahrte %n*

fdjrift, wonach ber e^rfame 93ürger §an$ Sßragner auSbrüdflidj be*

funbet, bafy ber 93au feineä ipaufeS mit ber ©rflffnung be3 ftonjitö

jufammenfiel. SDtemorialöerfe über ba£ Äonjil ober ein einzelnes

©reignte beäfelben finb nod) in größerer 2lnjaf)l in ben §anb*

fünften öorljanben; benn audj bie 3)idjtung $at ftdj be§ Sreigniffeä

bemädjtigt.

ßeiber ift eä aber bie $tit be§ tiefften 9itebergange3 unferer

beutfd^en 25idf)tung wie beä bidjterifdjen ©efül)l3 überhaupt, foweit

nid)t ber §umani3mu§ ü)m neue 9?af}rung jugefü^rt fjat; unb öon

namhaften Jpumaniften l)at in redfjter SBürbigung ber bidjterifdjen

©renjen feiner fidj an eine poetifdje ©djilberung be3 ftonjitö gewagt,

gaft alle Dichtung über baä Stonjil ift meljr ober minber langweilige

SReimerei.

©o bie mit wunberlid^er ©eleljrfamfeit abgefaßte «Grundveste

des concilis», bie Xf)oma3 Sßrifdjucij öon Stugäburg iljre ©ntfteljung

terbanft. Obwohl er öon ©ott fid^ jugleidj erbittet „wtefjait finn unb

fünft", ift e3 bei ber erfteti geblieben, er l)at fidfj öon feinem ©ewal)r&*

mann eine Unmaffe latfadjen berieten laffen unb ift in ifjnen unter*

gegangen. 2luf bie ftrage, wie fidj'3 ftonjil angeloben, erjagt biefer

:

S)et (ttnig ift ^ou^tmann,

tyit baS conjüi gefangen an

mit grofc Jwer barter arbeit

bur<$ notbutft aller criften^ait.

Digitized by VjOOQlC



76 #einrid& gtnfe.

3)ann folgt ein Soblieb auf ©igtemunb unb e3 werben äffe feine

flänber aufgejagt, bi3 e£ bem ©djreiber ju bunt wirb:

eteetera no<$ üil furftentum,

bafc i$ öon ber üorreb lutn!

Siel fdjtedjter lommt natürtid} Cannes XXIIL, ber Stfidjt*

ting, weg:
boä) toarb« im getoeijfagt, i$ toernim,

üon Galabria aj>t 3oa<$im,

bafc eS im folt alfo ergan,

üanb iä) gemalt unb geföriben ftan

im buä), bo ity breiig pebft innen ftnb,

bie fftnftig unb betgangen ftnb.

2ßel)rere fjunbert SBerfe Serben ber Slufjäfjlung ber Orben gewib*

met, bie angeblid) in Eonftanj vertreten waren. Ob fämilidj? möchte

xdj feljr bezweifeln.

«in orben, baS fmb itel SBinben

bie liegen ftdj ge (Eonftenj finben.

©benfo breit folgen foäter bie auf bem Äonjü vertretenen

Staaten unb bann bie ©elefjrten:

maifter in Geologie . . .

gar bil boctoreS canoniften,

unb grofc maifter beerttiften,

utriusque iuris Jfuriften,

$oä)maifter lerer legiften

maifter ftbenfunft ariiften,

aftrologi mit clugen liften.

S)ie folgenbe 2lufjä^lung be3 edjten unb nodj mel>r falfdjen

naturwiffenfdjaftlidjen Betriebes jener Seit, ber ©eomantie, Jpijbro*

mantie, Efjiromantie, Sßtjromantie u.
f. w., ber mebijinifdjen SBerfe

unb iljrer ©djöpfer biä auf Strnatb von SJiffanoöa jeugt t>on einer

gerabeju erstaunlichen 2)etail!enntni3 biefer ^Betriebe unb fWfct einen

gewiffen 9*ef^eft ein bor ber Uniöerfalität beä SBiffenä, ba3 ftdj biefer

fa^renbe ©djüler angeeignet I)at. 2luä einer ©teffe fann man fogar

auf eine befonbere SJorliebe be3 3)idjter3 für bie ©djwarjfunft:

fdjlie&en:

£ie fwarj fünft nigromanci,

i$ glaub, bafc fte auä) je Sonften) ft:

SBer mit ber fünft gotli$ umbgat,

bie fünft bor got reä)t »ol beftat.

Unb wie auäffiljrtidj fdjilbert er btn ©tein ber SBeifen, ber „ftain

pjjitofojrfjorum", ber
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$aifjet rebi« unb elijir,

laton, ajet, bo8 fagt man mir,

et ^aifiei baS grofc nüjli^ guma
unb ift genant aucft tinctut . . .

ber flaut xft gut für peftelenj;

man fol in ftnben ge (Eonftenj!

Db biefe bojtyelte 33etonung, bafc bie SKigromantie unb bcr ©teilt

bct SBeifen in Äonftanj öorfjanben ober gefudjt feien, auf 2Birfftd)*

feit beruht? 93i3 jejjt ljabe id£) nod) feine ©jmr folget bamalä bod£)

tieffleljenben 33ejlrebungen nadijtoeifen fönnen. 3m weiteren 3$er*

laufe ber beinahe 2000 SBerfe umfaffenben SHdjtung jeidjnet *ßrifdfjudj

bic Übelftanbe beä großen ©dijiämaS, unb l)ier toeife er bei ber ©d)U*

berung ber Simonie loaljre Jone unb fräftigere Farben ju finben,

bann bie Jpaujrtereigniffe be3 ftonjite, unb lägt baä gange auäfftngen

in einen SobeSljijmnuä auf Stönig ©igtemunb, ber beä ÄonjiB treuer

$irte ift, ber fo öiel SBiberftmrtigfeiten ju ertragen Ijat, bem ba3

fitonjü fo fauer ttrirb, tooffir ifjm niemanb toljnt unb banft. U)er

3)idjtet rietet ein brünjiigeS Qkbtt empor:

(Bot f)ttr, beef beiner Knaben »oft

über beut anbren WotfeS frum,

mit beiner traft gu |ilf im fum! . . .

9Ra<$ in, Ijerr, gu bim truen f4mtb

mit behteS ^ailigen gaifhß flamer,

S)afc er ber regten »arbeit bamer

für in feiner b&nb mit gere<btifaii!

3a, in ber SBerefjrung für feinen gelben finbet er audj in feiner

©emafylin, ber Königin SBarbara, ein 3beat unb behauptet, wie „ofjne

atte ©ebreflen ifjre ©ejialt fei, fo feien ifyr aud) alle Üugenben eigen",

toaä jebenfattä für ben legten Seil eine jiarfe Übertreibung bebeuten

bfirfte. 9ieue3 bringt ba3 $oem nidjt, t§ fei benn bie fonfi nieijt

belegte 93ef>aiHrtung, baf$ ©igiämunb 600000 ©ulben geboten feien,

„bafc er'3 Soncilium fjätte betrogen unb foäre ljeim gen Ungarn

gejogen". ®anj glaubüd} Hingt bie ©adfye nidjt unb ber $id)ter

fyfitet fid) toofjüoetelicij, nähere Zugaben ju machen.

Wod) ttäglidjer, jum ©tüdf bebeutenb fürger, ift bie „SReb bom

Sonjit ju Sojhtifc" be3 %o%anntä ©ngelmar; feine ftlage, bafc i^m

bic meiflerlid&e Shmfi fe^le, bürfte nur aöju foaljr fein. (£r ijat

toeber bid)terifd£)e £ed£)nif nod) aud} einen gettriffen ©rab bon ©elefjr*

famfeit, ber ber obengenannten ©djityfutm ntdjt abjufpredjen ift.

©ein ^ödfjfter 3Bunfd> ift, ba%:

baS d&aifertum au<b für ftcb gang,

baS am bttrren paum ift gebangen lang.
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Sateinifcfy unb beutfd) l>at uns fd&on öor tuelen Sauren ftidjarb

einen ©pruc!) au£ ber Anfangszeit be3 ftonjitö überliefert. Sin frdf*

tigen SluSbrücfen unb berben Silbern fehlt'S bem ungenannten Sßoeten

md)t. ftönig äBenjel, ber felbft „ein 9iarr geworben" unb „Äefcer

narren" in feinem State l)ält, Ijat aud) fotd^e „in ein ambafiat" ent*

fanbt. 3)er babifdje SKarlgraf, über beffen ©elbnot er üDtitleib tjeu*

djelt, erfdjeint in fdjlimmer 93eleud£)tung. SBor allem Ijäuft er alleä

SBöfe auf „SBifdjof JpanS öon läJtenje" ber gleid) einem §unb, ber

SunfifHldEe madjt, fjinfen !ann, wenn er foitt, ber öoKer %üdt fifct,

eine giftige Solange, bie für fein 93i§tum nur allju lange lebt:

$tnS tarnen bu untoirbig biß,

ein üerfaufer beS aniigriß.

3o$anne8 ift bin name

:

3e$enna iß ber flamme,

ben bir bet tttfel $at bereit.

Um fo glänjenber ifi ba3 SBilb beä Sßfaljgrafen Subnrig gejeidjnet,

ber „ein lieb^eber ber pfaffljeit" genannt loirb.

2lud) ©igtemunbä S3anfier unb 3*eifegefä^rtc ©bewarb SBinbedfe

ging jutoeilen unter bie Sttdjter unb flocht bann feine ©rjeugniffe

feinen „3)enftoürbigfeüen" ein: jartere ©mpftnbungen barf man bei

iljm nid)t DorauSfe&en. SBaS er feinem SBerfe einfügt, l)at meifi einen

ftarfen antifirdjlicijen 3)uft; aud) l)ier gibt er auä eigenem eine ftarf

gepfefferte ©cfyilberung öom unfitttidjen treiben in ftonfianj. 2)er

&afj beä plumpen SRorblänberS, bem bei ber ©d&önen ber §err ©djrei*

ber i>on ber Äurie mit feinem feinen gefcmantel ben Slang abläuft:

@ini ttitfomen, fyrre fortejan!

ift beutticfy ju merfen. 5)ie QüQt fd&einen mir aber ber SBirfticf)*

leit abgelaufdjt ju fein. *0tit frommem Stugenauffcfylag fdjreibt er

über ben ©prucij: 2ie3 unb fjanble nidijt banad)!

^ebenfalls ftedft ljunbertmal meljr poetifdje ftraft barin ate in

ber langweiligen Steimerei, mit ber ein Storbbeutfdfjer ben SHrdfjen*

frieben begrübt: er muß, um feine Steinte fertig ju bringen unb

iljnen ein Kolorit ju geben, lateinifd^e 33roden einmifcfyen:

baS Ijapt gebaen avaricia

unb fr fufter symonia.

S)a ba$ ©ebidjt mitten im 93riefbudje ber Kölner Uniöerfität^

gefanbten ftefjt, fo ift uidjt unmöglid), bafc einer i>on ifjnen ober

bodj ein Angehöriger ber Kölner fcocijfdjule in Sonfianj biefe SSerfc

fcerbrodjen Ijat.

©in nrirflidjer beutfdjer $id)ter l>at auf bem ftonjit gemetlt:
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ber „legte Sßinnefänger" Oswalb öon Sßolfenjiein, ber weitgewan*

bette, lieberreidje bitter, ben man balb ben tirolifdjeu ßbtjffeuä,

balb ben iirolifdjen ©falben genannt Ijat. 2Bof)l ift feine Stellung

in ber Sichtung nodj befiritten, e3 gibt ebenfogut ftenner ber Site*»

raturgefdjidfte, bie tfjn niebrig werten, wie anbere, bie ityn unmittel*

bar neben SBalt^er t>on ber SJogelweibe, feinen SanbSmann, ftcUcn

;

für nnö genügt, bafe er eine edjte SHdjiernatur gewefen, bie audj in

ftonfianj unb im fernen 9lragonien i^re Sßeifen fyat erflingen taffen.

Sßodj finb nidjt atte SBanberungen unb SBanblungen feinet Se*

ben£ aufgeflart, trog SBeber, gingerie nnb Sßoggler; wie fott baä

aud& bei einem SBanne, ber fdjon al3 jeljnjäfjtiger ftnobe fid) einem

Jiroler &eerf}aufen anfd&lofe, 1377 inä Sßreufeenlanb jog, jum Sanb3*

fnedjt bort fjeranwucf)3, bie norbifdjen ©täbte befugte, in Sonbon

bie ©ratefage fennen lernte, über Shifclanb an3 ©d&warje SKeer ge-

riet unb bort ©djiftbrud} litt, mit ©igiämunb bei SKifopoliä fodjt,

mit 25 Sauren ergraut, auf Anregung einer falfcfyen ©eliebten in£

fjeilige Sanb jog, Stauen burdjwanberte, fpater in ber fceimat SDttt*

füfjrer ber Sbeföpartei würbe, bis e3 ifjn Wieber in bie fjrembe jog

;

ben ttrir bei ber Belagerung t>on ©euta toie in Stragonien, mit ©igte*

munb in Sßerjrignan wie in Äonfianj unb Ungarn finben, bajwifdjen

in ipaft bei feiner ehemaligen ©eliebten, unb am ©nbe feiner läge,

nadjbem er ber SBelt wiberwillig entfagt Ijatte, auf bem einfamen

Xiroler §auenfiein, i>on wo nod) bie füfjeflen SBeifen be3 ©iebjig*

jährigen, aber audj bie lauten klagen über bie Seiben unb SBerlaffen*

\}tit be3 altera in bie Seme brangen.

3n Jtonftanj weilte £)3walb ftdjer im grül)jaf>r 1415 unb ljat

fo bie wichtigen SBanblungen jener Sage mit eigenen otogen gefeljen.

3)od& Ijaben biefe weltbewegenben Sreigniffe feinen 5ßieberfd£)lag in

feinen Siebem gefunben; t)or allem gebenft er nie feineä &errn, be£

§erjog3 fjriebrid} öon öfterreid^, unb feinet garten, aber felbftoer*

fdjulbeten ©efd&icfeS. 3)ie Ijeimifdje Sofatyolitif Ijatte feine unb ber

©einigen Sfatereffen tiiel mefjr an bie ©igtemunba ate be3 Seijenä*

fjetrn gefettet. $ier in Äonftanj nimmt iljn am 16. gebruar 1415

©tgtemunb wegen feinfcr willigen, unöerbroffenen unb getreuen $ienfte

ju feinem Wiener an unb in feinen Jeoffjalt auf mit einem jäfjrlicijen

©e^alt öon 300 ©ulben.

®amate fjat er wofjl feinen eigentümlichen Sodfruf für fämftanj

getrieben:
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©er feines SeibS ergoßt null fein

Unb ungendjt beföoren fein,

©er jie$ gen Ponftanj an ben Styein,

Ob tytn bte Äetf »oijl füge,

ftretfid) bcm 3)idfjter ging'3 hex feinen leichtfertigen Abenteuern

nicfyt attju gut; fogar ber „©iegeljiein toarb iljm öon ber Safere ge*

fdjuitten" unb eine Sracijt trüget Ijat iljm nidjt gefehlt. 93efonber8

aber öerfpürte er, bafc man „f}ier leidjt öon feinem ©elbe hrirb". 9fat

anfd&aulidjften tritt feine SEifeftimmung in biefem fünfte in einem

©ebidjtdjen Ijeröor, ba3 idj jum guten Steil Ijierljtn fefcen mödjte:

^eben! i$ an ben Stabenfee,

60 tut mir gleiä) ber Beutet toe$,

SRit 6$iHing id& ba8 «936:

aRuBt' lernen in ber »flfybe*.

3af)l bar, bu mufct, toar ber (Befang,

$)em 6teinbrea)er üon IReffeltoang . . .

<5r meinte too$l, id) »aV ein' 8flaf<$\

<5r na$m ba« Gelb, lieft mir SafäV;
9Ran foflt* ba8 minbefte Genafcfc

Verbieten $ier ben Pinbern.

34 bin getoanbert Ijin unb $er,

Vlad) $reufcen, teuften, über« 9Reer,

2)od) fa$ \ä) nie ein fdjlimmer $eer

9ton Stäben unb bon 6$inbern.

aSJa^rfd^einlid^ ift baä SßtrtäfymS in ber „Sßiebe", tooltf im

3Bt)benf)au3, in ber Sßälje beä ®reujünger Xoreä, »0 griebridj öon

öfterreid) tooljnie, mit feinem groben, Don auSfofirtö belogenen SBirte

— Db ber *ßame toörtlidj ober in übertragenem ©inne (Srpreffer) ju

nehmen, ift tooI)l ferner ju entfdjeiben — nid^t ein ben fjflljern 9tn*

forüdjen genügenbeä geioefen. 6& bietet aber eine hrittfommene ©rgän*

jung ju bem Sbtjtt, ba3 un3 SRidjentat mit feinem ©aftljauS im ©id)*

Ijolj öorfü^rt. Studj ju feiner toof)ltoottenben $arfiettung t>on ber all*

maljttdjen SBerbittigung be£ ganjen 2eben3 infolge ber ftarfen $on*

furrenj, öon ber Überfülle aller SebenSmittel im ftonflanger ©ebiet

gibt bie biffige ®rjältfung beä 3BotfenjieinerS Don ber Überlinger £eue*

rung ein lefjrreidjeS ©egenftücf : SBer feinen SBeutel leeren Iaffen ttritt,

ber erfrage nur hen SBeg nadj Überlingen,

2>a gelten üierjefcn Pfifferling ©petft monier 2ai',

günfjeljn 6ä)ifling, $em fcungrig bleibt ber SRagen.

3u ÄoftoH; neu gefölagen. Sin SBaffermul in einer $famT,

Unb feifae$n geller gUt ein @t, ©ie Braten furg gemeffen;

ffür jtoet unb breifcig lauft man jtoei; ©ilbbret unb 8Ü* fmb in bem 9amt,

Qfleifä) toenig, Praut ein grofc ©efdjrei, 5)ie barf man gar ni^t effen.

«u« »einer Steffel nadj ber «ei^

Digitized by VjOOQlC



ßiietariföeS geben unb ©Raffen auf bem Äonftanger Ston^xl 81

SBemt bicfc SBerfjaltniffe fdfjon einen SBolfenfteiner brfiien,

ber toenigftenä größeres ©infommen in SluSfidjt ljatte, bann bürfte

ber ftonftanjer 2lufentf)alt für öiele arme ©eiftlidje redjt unangenehm

getoefen fein unb begreift man, baß ba3 ftonjil für manche Prälaten,

bie leine großen ©infünfte befaßen, eintreten mußte. Slber aud) bie

päpfilidp Kammer bermodjte toenig 33eif}ülfe ju getüäfjren, ba bie

©eibereinna^me aus ben benachbarten Sänbern faft fcölfig aufgehört

ljatte. 9iur $eutfd)lanb jaulte ein SBrudjteil feiner SBerpfUdjtungen.

fl^nlic^e klagen über bie große Steuerung in ftonjianj ergeben hrieber*

fjolt bie fpanifdjen ©efanbten
; fte fdjeinen aber aud£) öon btn 2Bed£)&*

lern betrogen ju fein. Stuf jeben %aU tut man gut, btn ojrtimiftifdjen

Säuberungen 9fft<$ental3 gegenüber öorftdjtig ju fein.

DSfoalb t)on SßolfenfteinS läÄißftimmung erl)öl)te nod) ber unge*

tuo^nte ljerbe Sanbtoein. „Süß toie ©djlefjentranf" ftnbet er üjn!

©r maift if)m bie ®ef)Ie fo rauf) unb franf, baß fein fonft gtodfen*

fetter ©ang ganj bumpf Hingt. SBie fefjnt er fidj nadj bem ljeimifdjen

Jraminer! Um feinen SBerbruß nocfy ju mehren, gab'3 in Überlingen

ein teures SBett, „jfoölf Pfennig eine geber", Diel %l$f)t aud) „jum

3eitöertreib", fdjled£)te£ 93rot, eine mürrifdje toeiblidje SBebienung unb
— im Ußaienmonat 1415 mußte er fid) am Dfen toärmen, um il)n

Ijerum eine ©djar fdjreienber ftinber. $a3 befte, tvaZ er gefunben,

fagt er farlafHfdj : „ba3 mar ber SDiifi, ein alteS SBeib unb ein feifteS

©dEjtoein".

<8*en Überlingen totff et nhnmetmebt!

9lad) 9?oggler£ anfpredjenben Unterfud^ungen fjat im %dfyct 1415

ber SSolfenfieiner an ber Einnahme EeutaS teilgenommen. D&oatb

fagt e3 einmal felbft:

®en Sepia, baS i<$ »eilanb ^alf gewinnen.

9ßun fiel biefeS nridjtige S3oHtoerI be§ &lam am 21. Sluguft in

bie ipänbe ber Sßortugiefen. 5)anad£) !ann ber 2)id)ter nidjt erft mit

König ©igiämunb unb ber ÄonjilSgefanbtfdjaft am 18. ^uli öu£ Äon*

jianj bie berühmte fpanifdje {Reife angetreten fjaben, fonbern er muß
oorljer gefdjieben fein. Sßoggler mödjte iljm einen befonberen 2tuf*

trag be3 Könige naä) ©panien unb Portugal auftreiben : ©igiSmunb

^ätte e3 erfoünfdjt fein muffen, feiner SBotfdjaft an bie §errfdjer ber

pljrenäifdjen §albinfel einen STOamt mitgeben ju fönnen, ber nidjt

nur bit SanbeSfpradjen fannte, fonbern aud} an ben ipöfen biefer

gürften persona grata getoefen, unb beibe Sigenfdjaften l)abe SBolIen*5

$f inte, JBttbet Dom Äonpanjct Äxrnjll. 6
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fleiit befeffen. SBeftimmteä lägt fid) barßber nid^t fagen; benn fooljl

begegnet unä ber Sßame ber leilne^mer an ber ©efanbtfdjaft, aud)

ber Sßortugalreifenben, in ben StonjilSberidjten unb in ben aragone*

ftfcfyen JRegifterbänben, aber niemals ber Sßame be3 3)idjter3.

D&oalb feibft fagt in einem ©ebidjte nur, bafj er ©igiSmunb

in Sßerjrignan, alfo nodj ÜJiittc ©ejrtember, aufgefudjt unb gefunben

§abe. Qn einem anbern, ba3 mit bem „alt gebrochenen Statty"

beginnt:

Dafj, toer nie ßeib t>erfud|ei (at,

2Bie mag ber greub erfaßten?

liebt er unjmeibeutig feine Stntüefen^eit beim (Sinjug be3 römifd&en

Stönig3 l)eri>or:

pfeifen, trommeln, ©aitenftriet

Die 9Jto$ren Ifirtnenb fölugen,

Daau ein Stolf, georbnet biel,

Die Xurm unb 95cften trugen,

HWit dngeln too^I gelieret f$Bn,

Die fangen, Hangen mit 8ebr5$n,

(Sin jeglid&eS befunberS,

grembartig, toofler SBunber».

Slrm unb reidE) ritt bem ©injieljenben entgegen, au# Oäfoalb

feibft, benn „Dom ©taube nrnrb icfy Reifer". 3)er föJnig machte ein

feljr erftaunteä ©eftdjt: benn ber 3)xd)ter erfdjien in J)od}ji fonber*

barem Slufjuge. ©erabe öortjer ljatte il)m bie Königin Don Aragon

— nad£) feiner 9lu3fage —, t>or ber er niebergefnieet, „barreidjenb

if>r ben 33art", brin gebunben:

SRit toeifcen $ftnben ein Kinglein gart

£iebli$ unb fpra<% : non may plus disligaides!

93on tyren §onben toarb id& in bie Dijren mein

©eftod&en bur<$ mit einem mejfingnen Kabelein,

9ta$ tyrer <8etoo$n$eit fdjlofj fie mir stoei King 1
barein,

Die trug idj lang
1

, unb nennt man fie raicades.

5ßa3 ©ebid£)t lägt feine anbere Deutung ju, als ba& btefeä un*

mittelbar öor bem Sinjuge ©igiämunbä in Sßerptgnan gefdjefjen ift

9iun lag aber bamatö fterbinanb I. toblranf in $etpignan. JEBieber^olte

lange D^nmad^tSanfätte im ©efolge feines fdjfoeren SßierenleibenS

ljinberten if>u, ©igtemunb junädjft ju feljen; ©igiSmunb erfdjien ju*

erft am SBett be3 Äranfen. 3)ie berühmte SBegrüfeungSfjene:

SSon Pönig, ftömgin, iung unb alt

SBarb er gegrttfct mit Äüjfen,

Do<$ naä) ben jungen — tut er $alt

9Hä)t fefa ben 2Runb flc$ rotten.
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§at alfo in bicfer gorm wo$l nicfjt fiattgefunben. ©ottte bic Königin

in tiefen emjien Qeittn Suji ju berartiger SKummerei gehabt fjaben?

SHe 3^eifel Idfl ber ®idjter felbft an einet anbem ©teile. 9ttd)t

9ttienor,*bie@ema!)lin gerbinanbä L, Ijat tf)tn, wie ftet3 angenommen,

bic fonberbare 3)idf)terfriinung gewährt, fonbetn „bie fd>öne SKarga*

rit", bic SBitwe Äönig SKartinä, eine entfernte 33erwanbte beä

neuen Stönig3l)aufe3. ©ie war eine ©räfht be $ßrabeä, unb fo be*

greifen wir, bafe bei ber 2tuf}äl)lung ber *(5erfonen t>on Wniglicfyem

©eblfite in Sßerpignan e3 am ©djlufc Reifet:

$er rfimtfö Ittnig ber se^ent unb bic tum JßragbeS.

SBo SRargarct ü)n fo auägejeidjnet, bleibt unentfdjieben. 3)ie

Säuberung be$ Sßerptgnaner Aufenthaltes ftimmt in wefentlidjen

fünften mit ben urhtnblidjen ^adjridjten; natürlich fehlen bie 93c

lege für allerlei ©djetmenffceidjc, mit benen fidj bie iioljen Slbligen

unb OSwalb bie Seit vertrieben, bie wir aber trofcbem wofyl glauben

bürfen. Shidj bic ©efdjtdjte i>on bem nädjtüdjen 3tufrufjr, ald bie

©turmglocle erfdjaßte, ber SHdjter bie Jreppe herunterfiel unb auf ben

Sßlajj Ijumpelnb feinen löniglidjcn ijjerrn bort fd)on fielen fanb

3m §arnijdj|, J>rä<$ttg angujefyn,

3RU einem ©$»ert am ©urt —
ifi in ben fcauptpunften ftdjerlidfj waf)r. §ier in Sßerpignan ftattete

i^n ber fdjerjliebenbe ©igiämunb mit einem golbfirofcenben maurifdjen,

©ewanbe auä, ein ebter 9?ame warb if>m bajugegeben: „Stefonbe

t>on ber Jfirlei", unb fo Ijat i§n mancher in jenen Jagen für einen

grofjen tjeibnifdjen $otcntaten gehalten.

SWit bem Ädnige jog £)3walb burdj ©übfranlreid^ über Sfoignon

gut franjflftfdjen ipauptftabt. 3>n *ßarte galt fein 2lufjug aber nid&t

oiel: fie „nannten midj einen Sappen in einer Sßarrenfappe", flagt

er; bodj ftdnigin //©tfc" — Sfa^au — ö^n granlreidj, bie berüd)*

tigte Satjernprinjeffin, trflfiete ifjn, fie Irdnte eigen^anbig feinen SBart

mit einem Demanten. Söalb warb aber be3 läÄummenfpieleS ein $nbt :

©igtemunb fanbte i$n mit Aufträgen fjetm, unjweifetyaft ju ben

Sonjiteöätera.

©ein bieSmaliger Slufentljalt in ftonftanj jeigt teine öffentlichen

©puren; nur Wxffen nidjt, wann er gefommen unb wann er gegangen,

gür ben 3)id)ter bebeutete e3 woljl bie ibealfte 3^t feines Sßanber*

lebenS. (£r führte bamalä eine eble grau Ijeim, Margarete öon

©d&wangau, unb ifjr fjat er in jenen Jagen bie reinflen perlen im

firanje feiner "Sichtungen gewunben.

6+
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C toonmQlt<$eS $arabie§,

SBie fe^r gu ftoftoifc finbc i<$ bi$;

S3or allem, toaS i<$ $ört unb jme§,

$on gansem bergen freujl bu mi$

beginnt eineä ber warmherzigen flieber auf ba3 „engelhafte SBeib,

burdjlaudjtig, fdfjön, mit lichtem ©lanj"; fein „Sßarabieä" fanb er in

boppelter Deutung: als ftonfianjer SSergnfigungäort unb in übet*'

tragenem ©inne.

3. Allerlei Dnvektiven und Pamphlete*

9tuf beut fdjillemben Untergrunbe be3 leichtfertigen Xage3treiben§

entfaltete fid£) in ftonftanj, fagt Sinbner einmal, geifHgeä unb reit*

giöfeä fingen öon tiefftem Erojie. ©3 winlten bie Ijöcfyften 3iele,

e3 galt, bem firdjlicfyen Organismus Einheit, ©efunbfyeit unb fegen**

fpenbenbe Kraft wieberjugeben unb aud) ba3 irbifdfje ©lüdf ber Sßötfer

SU fdjaffen.

SBegctflerte Siebe jur Kircfye unb jur §etl3bebürftigen läWenfcijljeit,

gewiffentyafte tljeologifdje Erwägung, fpijjfinbige Erörterung ber fd)o*

laftifd^ett Üljeorien boten ifjre ganje Kraft auf, ba3 begonnene SBer!

mit glanjenbem Erfolge ju frönen. 2tber fte öerquicften ftdj bewußt

unb unbewu&t mit leibenfdjaftlidjem ijjafj gegen guftanbe unb Sßer*

fönen unb mit bem nacftejien Eigennujj. %it Kirdje war ja leine

rein geiftlidje Einrichtung; untrennbar war mancher 3*^8 ü)x&
3)afein£ mit bem ©taate öerfnilpft, unb fo unterlagen audj iljre 2ln*

gelegensten ben politifdjen (Strömungen, ©erecfytfertigte 33ebürf*

niffe ber Staaten, wie fteinlidje unb böswillige SRänle übten ifjre

meberbrücfenbe Kraft au£; toznn aucfy im allgemeinen ber SBunfcf)

haltete, rein politifcijen XageSfragen aus bem SBege ju gefjen, fo

war ba$ bei ber Bufammenfefcung ber SBerfammlung nidjt möglidj

:

9Kel)r wie irgenb etoa£ f)at bie I^rannenmorbfrage unb bie baburdj

entftanbene ©Haltung in ben SSertretern ber franjöfifdjen Kation bie

Entfd)lüffe be£ KonjilS gelahmt. Unb nadfjbem fie $ier glüdtlidj

unter ben £ifd> gefallen, griff fie alsbatb ber 5ßomini!aner galfen*

berg wieber auf, um jwifdjen $eutfd)orben unb $olen ju lje&en.

3uöiel politifdjer günbftoff war in jenen Sagen angehäuft, als bafj

ein völlig friebltdjeS Kebeneinanberwirfen ber Kationen möglich ge*

wefen: eS war ja bie Qtit beS Ijunbertjäfjrigen Krieget im SBefien,

ber beginnenben SRationalitätSfämpfe im Often.
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2)a hmt ein fruchtbar Srbreic!) für einen befonberen QtodQ ber

ÄampfeSKteratur: bie 3nt>e!tiöe unb baä *(5am})f}let. S3eibe ljatte ber

ertoad&enbe ipumani3mu3 unter feinen befonberen ©djujj genommen

;

t>ietteid)t einer ber bifftgften nnb getoanbtejien, atterbingS aud) ge*

hriffenlofeflen SSertreter ber 3nt>e!tti>e, Sßoggio, befanb ftdj innerhalb

ber Stauern i>on ftonflanj. %a$ grofce ©djiäma mit feinen fo tief

in3 materielle wie geiftige SRenfdfjenleben greifenben Spaltungen ljatte

öon Slnfang an eine Unfumme öon pampfyletijHfcJjen ©rjeugniffen im

©efolge. 3)er „Seufeläbrief", ben ©atan freunbfd&aftlidj. ben Äird&en*

lenfern fdjreibt, bie ©enerattonfiftorien unb ©ericijtäfijjungen in ipim*

mel unb ijjdtte, gehören t>or allem biefer (Styodje an.

©o jieljt benn audj bie ©djmaljfdjriftentiteratur in ftonjianj ein.

3J£od)ten ftönig unb ©ijnobe audfj nodj fo fjarte ©trafen anbrotyen, balb

gab e3 an biefer, balb an jener ftirdjentüre ein Sibctt ju entfernen,

meifi aflerbing3 erfl nadfjbem e3 feine fcotte SBirlung ausgeübt §atte.

5?ur ein Heiner 93rud)teü ift ber Sßernidijtung entgangen.

9totürltdj bilben bie allgemeinen ftrdjttdjen ^ufiänbe, fturie unb

$äpjle, in erfter Sinie bie gielfd^eibe ber Singriffe. Dabei fefjtt e§

nidjt an bla3pl)emifcijer Sttüoenbung Reuiger Dinge, ©o gibt e3 eine

passio (SetbenSgefd^td^te be3 £erm) in curia Romana seeundum

aurum et argentum, eine SJleffe seeundum simoniacos, ein reeeptum

pro stomacho s. Petri, ba% i§n burd) ein Stabtfalmittel, ßrtränfung

ber gangen Shirie i>on oben bis unten im Steine, feilen Witt! Die

enge SBerquidfung i>on ^eiligem unb Unfertigem, bie Darbietung i>on

ibeal Srftrebtem in Jrtumpjier Umrahmung gehören ja nid&t bloß

biefem 3^talter an.

Die rfoalifierenben Sßäpfle boten in iljren offenfunbigen ©dfjtoa*

dfjen, befonberS in üjrem fjcftftcben an ber fjofjen SBürbe, bie fte

mefyrfadf} bodj nur bebingung&oeife übernommen, banlbaren ©toff für

bie Zugriffe ber Gegenpartei. Der ebelfie unter ifjnen, Slngelo

©orrer, ©regor XII., perfönüdj burdEjauä intaft, nur ju fdfjfoacij

gegenüber feinen e^rgeijigen SBerfoanbten, ttrirb in ©ebidjten unb in

*ßrofa nur als Errorius (Qrrer) bejeid^net. Dietrid) t)on 9iieljeun

fefct ba% in feiner fogenanuten @efd)id£)te SofjanneS' XXIII. fo fonfe*

quent burd}, baß er i$n am Sage feiner 8lbbanfung nod} aU Errorius

bejeidptet, au£ bem bann im felben ©afce ber reverendissimus domi-

nus cardinalis Angelus Corrario wirb ! Sßeter öon Suna ober SBene*

bift XIII. Ijat ben SBeinamen Maledictus, unb über iljn ijl mandf)
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böfeS ©ort in ftonftanj unb ?ßerptgnan gefallen, als et fidj ljart*

nädfig ber Union nriberfefcte. JDStoalb öon SBolfenjiein meint einmal:

SBfir öimjunö (Union) mit ben flfrau'n geplant,

SBhr $ötten'3 leistet angebahnt

9(8 mit bem $eter 6$reufel (Straube, an ßuno ermnernb)

Unb feinem ftne$t, bem Jteufel.

Sffiie jubelt er mit ben anbern in Sfoignon, als er öon bem 33er*

trage bon Sßarbonne Kenntnis erhielt! Wunmeljr toar ©enebift bie

ganje Obebienj entzogen, eS blieb tfjm nur fein gelfenneji SßeniScola:

$o$ $eterlein
f bu Wümme Pa$,

$u Äinb mit falföet Saune («öottftriel mit luna),

$>idj> ^at betrogen be« SUter« ®la%.

Unb nun gar erfl SoljamteS XXIII.! äBietriel SSertoünfdjungen

finb auf ityn, bie „©djlange", ben „Setrttger", ben „gälfd&er" unb

„3Kflrber" in ben Sfnfd&lägen, ©ebidjten, ja felbfi in ben Sßrebigteu

gehäuft. @in Ijä&lid&eS äßufter giftgefdjfoollener Snöefttoe ifl bie

ausführliche ©djmäljfcijrift, bie ein Äurtale im $rüljjaf)r 1415 iljm

im 9iamen ber „üKutter ber frönen Siebe", ber fttrdje, toibmet. SBenn

ber greife 5)ietrid^ öon 9?ie!jeim ber SBerfaffer getoefen ijl, fo \fii er

fitij baburdj leinen neuen ©^renjtoeig für feinen ©djrifijlellerftani er*

foorben. Unb bodj ttrirb biefeS ©tücf bei toeitem noefy übertroffen üon

ber «canonizacio» (^eiUgfpred^ung) So^anneS' XXIIL, bie jeigen

fott «quam talpam adoramus» unb bie nad} ber fjlucfyt beS SßapfteS

entftanb. S)er SSerfaffer Ijatte ben SWut, fte ©igiSmunb ju übergeben.

Äeiner ber ©rofeen ifl in Äonftanj aber fo überfd&menglidj gelobt

unb fcerljflljnt worben als ftdnig ©igiSmunb: ffiin ftönig öom ©Reitet

bis jum %u% gewann er junadjft mit feiner prächtigen fd&lanfen (Er*

fdjexnung, btm fietS freunblidjen ®efid)te, bem nod& bie roftge Qugenb*

frifdje geblieben, mit btn blifcenben lebhaften Äugen, mit feiner fleut*

feligfeii aller $erjen. Sauter Qubel erfd&ott beim ftonjlanjer Xoux*

nier, toenn er unter frembem 3eidjen in bie ©djranfen ritt, feine

©egner nieberftreefte unb beim Süften beS $elmeS als Sieger fiefy ju

erlernten gab. SSor allem glänjte er als {Rebner in bm ftonjUSöer*

fammlungen; laum ljat jemals ein ftürft fo tuet ©taaiS* unb ftirdjen*

reben gehalten foie ©igiSmunb; unb babei fianben iljm alle SRittel

ju ©ebote, bie fd&etnbare §armloftgfeit, ber trautidje 3ufprud}, bie

lodfenbe SBerljei&ung unb ber aufbraufenbe Qoxn: ©pridjfodrter, Sil-

ber, ©leidjniffe in unerfdfjityflidjer ftüKe, treffenbe, oft bei&enbe SBifce,

baju ber ©djhmng ber ©ebanlen, fie festen bie $\itybitx in jiaunenbe
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SBemunberung. $abei !am eS ifym nidjt barauf an, meldet Spraye

er fid> bebiente, ba er beS $eutfd)en, fiateinifdf>en, Ungarifdf>en, SBöfy*

mifdjen, Sßolnifdjen, granjöftfdjen unb Stalienifd^en völlig mächtig

mar; freiließ erfd&ten fein fiatein, baS ftdfj nidjt ängftlicfy um bie

©rammatif fümmerte, ben fpumaniften unfein unb gemöf)nlidf|. 3ft

att feinem Jun überquoll ©igiSmunb von Stegfamfeit unb fiebenbig*

!eit: er mar ber größte planer auf bem Königsthrone, ©elbft vor

bem 9lbenteuerlid}ften fdjredfte er nidjt jurüd; allen SrnfteS begann

er ben S3au einer Kriegsflotte auf bem SBobenfee, um ben ©nglänbern

ju Reifen. Unermfiblid> burdfoog er bie fiänber; im gntereffe beS

ÄonjitS ritt er bis an bie fpanifdje ©renje, fefcte fi# manchen ©e-

fahren unb äßüljen aus, unterljanbelte in $ariS unb fionbon — hierin

ganj feinem ©rofjvater Sofyann von SBöfymen ä^ntid^.

fieiber fyatte er aud) ftarle unb Vor allem offenfunbige geiler.

3)er munbefte glecf feines KönigtumeS mar bie beftänbige ©elbnot unb

bie Unverfrorenheit, mit ber ber ftetS mit Vollen §änben ©cfyenlenbe

ftd} ju Reifen mußte, ©o begann er ein S3orgftyflem fdfimadjvollfter

8lrt, baS il>n am meiflen in ber SBolfSadjtung tjerunterfefcte; als er

nadj mehrjährigem Slufentljait Äonftanj verliefe unb nidjt jaulen

lonnte, bot er ben beftärjten ©laubigem für bie ungeheure ©djulb*

fumme filberburdjmirfte Je^ndje, golbgeftidfte Sucher unb fonftige

?ßfdnber an, bie er felbft jum ©efdjenf erhalten ^atte. Unb als bie

SBürger jögerten, Ijielt er iljnen eine fo bonnernbe unb gemütvolle

©tanbrebe, mieviel bie ©tabt burd) fein Konjil verbient fyabt unb mie

groß bie (£f)re feines Aufenthaltes fei, bafc fie enblidfj ferneren §er*

jenS einmitligten. 3)ie ©inlöfung ber unnüfcen *ßfänber fyat er für

immer Vergeffen!

3loti) fdjümmer mar feine gormlofigfeit unb ungebänbigte

fiebenSlufi. 5RirgenbS ftraljtte fein 3lngefid>t mefyr als beim Sanje

mit ben anmutigen $arifer unb ©traßburger 3)amen, nirgenbS jeigte

er ftdf> fyulbvotler, als menn er iljnen erborgte ©efdjenfe verehren

burfte. 5)a fagte er mof)l in überqueüenber fiuft ju einem ©täbte*

boten: „SWbtemeil mir nit baS SBaffer ju bem ©djiffe ußget, fo ver-

jage id) nit!" 211S er aus ©nglanb jurüdffef)renb ©trafjburger traf,

ging feine erfte Srage nad) bem SBefinben ber bortigen ®amen, bie

er ganj abfonberlid) verehrte.

Um fo auffaflenber mar bann fein unbänbiger Qoxn, hje^n ty™>

einmal eine gute ©elegenljeit jum ©elbermerb entgangen mar. %ann
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fuljr er tyapfi unb ftarbinäle, gfirften unb ©täbteboten an. SKit einer

ctjnifdjen Offenheit erllärte er mol)l in ©treitfadjen, bie ©adje Ijabe

oljne ifpt nidf|t erlebigt merben foffen, benn er Ijabe triel ©elb baöpn

befommen fönnen. Sr tüeife feinen ©roß unb feine SKifefttmmung audji

bort nidjt, mo e§ nötig gemefen, ju verbergen; feuerrot mirb er im

©efidjt, menn er ben öermeintlid^en ©egner fielet. $n ©elbfadjen

traute man ifym allerlei fdjlimme 'Singe ju, unb mußte er audj felbfl

SKittel anmenben, um böfen 33erbadjt ju jerftreuen. ©o Ijatte man
in Äonftanj öerbreitet, bafe $apfi SBenebilt iljm eine 9tnjal}l ©aleeren

mit 9Jiannfdf)aften au^rüfie unb eine gewaltige ©umme SBargelb be*

jafyle, bafür beließe iljm ber ftönig ba3 *ßapfitum. SSor allem waren

e3 bie neibifdfjen granjofen, bie fo etmaä fagten. Sarum liefe er ab*

fidjtlid) ben Srjbifdjof öon W)eim% mitjieljen, bamit er ftctö einen

3eugen bei fid} ijabe. ©r felbft fd&eut ftdj nid)t, foldje Stnfdjutbigungen

fremben Sßerfönlidjfeiten mieberjuerjäfilen.

$)abei Ijielt er feine 3u*ige nid^t im Säumt; lief ifym bie ©alle

über, fo fdfjimpfte er in ©trafeenauSbrfiden, bann nannte er bie 3ta*

liener „ben Slbfdfjaum ber SRenfdjljeit" unb fagte ben granjofen, „fie

möchten ftd) jum Teufel feieren". Äein SBunber, bafj fie iljm foldjeS

mit nachhaltigem unb ingrimmigem £affe vergalten, bafe fie ifjn in

iljren SSerfammlungen auäjifdjten ober erflärten, fie mottten in feiner

©egenmart nichts beraten ! 9iodj peinlicher als biefe @fjeffe berühren

bann feine liraben unb *3)rol}reben, hinter benen boefy nidjtö fledfte.

SBoljl in feinem Quettenmerl finben mir fo Diel plafHfdje 3^
für ein Sebenöbilb biefeä fo genial veranlagten römifdjen ftöntgS,

bie jubem ben 9tnfprudj fcottfter SBa^r^eit madjen bürfen, atö in bem

toon mir öeröffentlidjten Jagebudje be3 ÄarbinalS Snttafire: 2Bie er

burdj feine 9tbmefenl)eit toon ftonfknj unb feine gludjt nadj UEeerS*

bürg, SRabolfäjett ober jur SReidjenau einen *5)rudt auf ben ©efcfyäftS*

gang ausübt, aufgeregt oljne ©rufe auä ben ©jungen eilt, jornig

aufruft : ,,©ef)t, ober idj gel)e", unb ein anbermal brol)t, mie früher

motte audj er ba3 ©externa mit bem ©dfimert ausrotten, mie er geheime

3ufammenfünfte feiner greunbe abhält unb jietS bei ben SBerfamnv

lungen ber beutfd&en Nation jum Ärger mandjer jugegen ifi. 5)rei

©tunbenlangläfeterftarbinäle unbSBifdjöfe in ber©onnen^e märten,

ferliefet bei iljm mifeliebigen $räftbentenmal)len einfad) bie SBaljltoIale

ber einzelnen Stationen. Qn plöfclidjer SRutlofigleit befiehlt er, atteä

einladen, reitet auö ffionftanj, al« ob er nie jurüdEfetjren motte, in§
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©dfjtoeijergebiet ; ein paar Sage barauf erfdjeint er mieber, tabelt bie

üjtn befreunbeten Nationen, bafc fie feine glätte nidf>t eifrig genug

verfolgen, unb proöojiert jene ftfirmifdjen, öon gittaflte meifterfjaft

gefächerten ©jungen, in benen er mit einem italienifdjen Prälaten

ljanbgemein loirfa, unb aU beren 5olge man allgemein bie SBerfjaf*

tung ber Ijeröorragenbften ftarbinäle erttmrtete. ©tatt beffen ber

lofilitfrfic SSorgang, ber un£ anmutet toie eine ©jene auä einem Suffc*

fpiel. %a er öon einem ^fludjtoerfud) ber ftarbinäle über btn See

munfeln fyört, entfenbet er fieimlidf) in einer »armen ©ommernad^t

1417 einen Srupp toon 100 SBemaffneten, ber ftdj am ©ee in einen

§interf)alt legt, toaljrenb jugleid^ auf bem SBaffer jttiei fiarlbemannte

©d&iffe ben Äarbinälen — bie natürlid) nidf)t erfdfieinen — ben 2Beg

toerfpetren; beibe Seile nriffen felbftoerflänblidf) nid)t§ öoneinanber,

bie SBemaffneten am fianb fjören e3 plätfdjern, fdjie&en in bie 3)unlel*

fjeit hinein, bie öon ben ©dfjiffen ernribem, unb fo gel)t e3 eine %t\t*

lang luflig fort, bi3 fie fidj gegenfeitig am ftlange ber Stimme er*

tennen

!

Sine foldje *ßerfönlid)feit mußte eine präd^tige gielfdjeibe für

jwtfenben unb biffigen SBtfe fein. Äönig ©igiömunb fjat in fton*

ftanj feinen ©Ruberer gefunben, ber mit bem gefd^örften SBlidt pa*

triotifdjen §affe3 unb mit ber 2Rifja$tung überlegener SBilbung alle

©djtoädjen an ifjm aufgefpürt, ju Rapier gebraut unb bem ©elädjter

preisgegeben l)at: SS ifi ber ©taatSfefretär beä ftönigä öon granl*

teidj, ber Sßropft %ean be SRontreuil, einer ber erflen franjöfifdjen

§umaniften unb öietteidfjt ber erfte franjöfifdje Eljauöinift, ber biefen

Warnen n>af)rl)aft öerbient. WU Eljarafterbilb ©igiämunbä unb al3

©jriegelbilb be3 franjöftfdjen $affe§ gegen ben SSerbünbeten ©nglanbS

f)at ba£ beruhigte *ßampf)let beä franjöfifdfyen ©taatämamteä feinen

Ijoljen SBert
; fteigt un3 audj ber Unmut jutoeilen auf über fo mandfye

grunblofe Stnfdjulbigung, miffen motten mir bodj leinet öon ben

djaraferifHfdf)en Silbern: 3)a flottiert ©igiSmunb mit ber ftette beä

$ofenbanborben3, ba bettelt er einen $rälaten um einige 3)ulaten

an ; ba reitet er burdf) bie heimatlichen Dörfer am 93obenfce unb fingt

mit feinen ©efal)rten, aU ob igodfoeit gefeiert mürbe, ba brüdft er

jebem alten Srraudjen fo ehrerbietig bie iganb, als ob fie eine *ßene*

lope ober eine römifdje Sufrejia fei ; ba prafjlt er bei ber gludjt be3

3?apfte3: „Safct iljn nur laufen, meine igerren, id> tuerbe iljn felbft

fcon ber 3innc feinet *ßalafte£ in 9foignon am SftodEjipfel Ijerunter*
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Sieben", ba föimpft unb ftreitet er mit ben grangofen. Unb nun gar

erjt bic ©d&ilberung ber gigur be3 föniglidjen Sfittterö mit jer*

riffcncm ©tiefet unb SBamS! ©o atmet fttüt für 3eüe giftigen

§afc, ber aud) fcor ber *ßerfon ber Königin nidjt £alt madjt. Qm
mittelalterlichen ^ßariö Ijat man mit Sntjficfen biefeS Sibeff gelefen

unb ber SBerfaffer f)atte bie SBoSfjeit, e3 unter bem tarnen eines 9teid^

angefangen, ber in *ßari£ ftubierte unb ber ftdj tief befdjämt füllte

burdj bic feinem ftaifer angetane ©djmadj, bem Könige ©igiSmunb

jujufdjicfen. Db er eS gelefen, miffen mir nidjt. 8lber bitter beflagte

©igiSmunb fid). ju ®nbe be£ ftonjilS über bie Dielen ©djmäljungen,

bie er öon allen ©eiten erlitten; leiber Ijatte er nur ju triel ©runb
baju gegeben!

Über ben SBanfelmut beS ÄönigS ljaben uns bie Kölner Untoer*

fitatägefanbten einige SSerfe überliefert:

Queque iubes, Cesar, varient ui fumea nubes, *~

In dubiamque trahis cras.

©o mirb, mag bisher einjig unb unöerönberlidj gemefen: ba§

ftaifermort, gang eitel unb mertloS unb man barf fagen: ba£ ©efe|

lügt unb trügt:

Aut tu, qui leges sanxire et tollere potes,

Pro nephas et faUaz mendax haberis.

%a& maren bittere unb nid^t gang unöerbiente Sßorte! 3)o<$ ba3

83ilb ©igiSmunbS au£ Äonflanj toürbe nidjt öotlftänbig fein, menn

mir nidjt audj bie fteljrfeite betradjteten. ©o heftig ©igiSmunb ge*

tabelt, meljr nodfj unb überfdjmenglidjer ifi er gejrciefen unb bis jum

ipimmet erhoben morben ! %n $rofa unb 33erfen, in befonberen £ral*

taten — fo in einem tractatus de laude gloriosorum virorum —
unb in ben ?ßrebigten, in ben Snöeftiöen gegen bie Zapfte mie in ben

Sagebüdfjem: überall mirb mit SBegeifterung auf fein unermüblidjeS

SBirlen für ba£ eine Qid ber Union tjingemiefen. 2lber mie bic

Singriffe auf feine ?ßerfönlid}feit meift bem legten ÄonjitSjaljre an*

gehören, als er offenfjerjig Parteigänger SnglanbS gegen granfreidj

gemorben, fo reichen audj bie Sobfprfidje faft nur bis jum ©djluffe

feiner großen JReife. 2lm intereffantefien ift bie atlmäl)lid}e (£nt*

frembung, bie jmifdjen üjm unb ben Romanen entftanb, au£ beut

Sagebudje gittafireS ju erfennen. ©eit 1417 treten für iljn nur nod)

bereinjelte ©panier, 5Rorbitaliener unb reid)3treue SSertreter aus bem

franjöftfdfjen ©pradjgebiete tin; felbftoerftänblid) aud) faft äße Sßorb*

länber.
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Sßodj gegen ©nbe beS SonjilS jeidjnet ii)n $)ietrid(j SBrije als

:

Hector de Troja, Carolus Magnus et Achilles,

Hie Diomedes et est Moises vir strenuus atque

Rex David, Salomon, Josias sie et Ulysses,

@r $at ben ©erberuS gefangen, er tötete ben SIrguS unb bie §t)*

bra, in Ijerfulifdjer Arbeit fd&affte er Drbnung. igimmel unb Erbe

merben angerufen, um ben gelben mfirbig ju feiern, aber fdjlie&lid)

toerfagt bem 5)idf|ter bie Stimme:
Hinc cessent verba, cesset nunc lingua fori,

Gessent sermones. Sileamus, florida sponsa!

©enrijj mirb aus folgen Übertreibungen baS Verlangen nad)

föniglidjem Soljne manchmal fyeröorffielen, aber bielfadj mufj eS

bodfr ben $eutfdjen JperjenSbebürfniS gemefen fein, iljrem §errfdjer,

ber gleich SKofeS öom SSolfe ^Sraet nur 5ßfil)e unb Slrbeit, aber

menig Sofyn unb 5)anf gehabt, ein Ijerglic^eö SBort ju fagen.

©eit ben lejjten grofeen Sfirdfjenöerfammlungen mar baS nationale

©efüfyl, öor allem in granfreid} unb Snglanb, ftarf ermaßt. Qn fäm*

jtanj mafjen jum erftenmal jubem bie einjelnen SSßller als ©anjeS

üjre getftigen Gräfte, inbem nicfyt nad) Sird^enprot)injen, fonbern nadjj

Stationen beraten unb abgeftimmt mürbe, ©o lonnten benn 9tetbe*

reien fd()tpädf|erer unb fiärferer 9lrt nidjt ausbleiben unb fie fyabtn eben*

falls ifjren 9iieberfd)lag in atterijanb literarifdjen Singriffen gefunben.

SBefannt ifi ber grofee JRangftreit ber granjofen unb ©nglänber, ber

fic^ lange 3eit Ijinjieljt, bie ©iferfüdjtelei ber t>erfdf)iebenen Staats*

gebilbe auf ber ptjrenäifd&en fcalbinfel, bie bireft öon ben foanifdjen

SonigSf|öfen gefdjfirt mürben. "3)ie vernünftige SRadjgiebigfeit unferer

beutfdjen SBorfaljren fjat üiel jur SBefänftigung beigetragen.

Snfdjeinenb gab eS beftimmte £f)araftereigenfd)aften ber leiten*

ben Nationen, bie als feftjieljenbe ©djlagtoorte öon 9lnfang beS Shm*

gilS an gebraust, fcielleidjt fdjon aus ber igeimat mitgebradjt mürben,

Sie lommen fogar in ben ?ßrebigten öor! 3n einer Ättforcdfrc, bie

nadj ber 51udf)t ^oljanneS' gehalten unb in ber baS munberbare

SBalten ber SBorfetjung über bem ftonjil betont mürbe, ljeifjt eS, bafj

gemiffe 5Binge meber öon ber excellencia aut solempnitas Galli-

corum, nodj öon ber audacia aut activitas Anglorum, noefy öon ber

astucia aut persuabilitas Ytalicorum ober tton ber instantia aut

importunitas Germanorum ju flanbe gebraut feien, ©o günfttg

lommen fonft bit grangofen nidfjt meg! 911S ifyx £auj)terfemtungS*

jeidjen gilt fonft bie Sitelleit:
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Levis pompa Gallica

Suasione sophistica

Conatur et phantastica,

Ut fiat divisio,

fjeifjt e£ in bem ©ebidjtdjen eineä SKanneä, ber fonft mit aßen 9£atio*

nen ftmnberbarermeife gut ftefjt, ber bie constans fides Italica eben*

fo fyodj fd^ö^t mie bie fidelis spes Germanica unb bie laudanda vir-

tus Anglica. iftut bie granjofen gelten iljm al§ toal)r$afte *5)atan nnb

Slbiron, atö igerobeS unb ?ßI)araon. Qn einet auä franjöftfdjen Ärei*

fen ftammenben iganbfdjrift ber $arifer ißationalbibliotfyel nrirb in

9Sfalmenfpriid)en auffättigermeife nur bie beutfdfre 9iation gefeiert:

Justicia huius inclite nationis manebit in seculum seculi;

alle anbern werben fjeruntergefejjt:

Collegium cardinalium videbit et irascetur,

Natio Gallicana fremit et tabescit,

Desiderium Ytalicorum peribit.

$ud} ber Äonftanjer 5)anteerflärer, SBifc^of So^anneS öonger*

mo, fonnte bie Sitelfeit ber ^ranjofen nicfyt ausfielen. 3)ie gens

Gallica nmrb ftetä für eitel gehalten, fagt er, unb Ijeute ift e§ notfy

gerabe fo. Sitte varietates lomnten öon fjranlreicfy *lct> sicut no^"

tates vestium et formarum. 38of)l fage man in Stauen, bie gran*

jofen feien feiner gefittet a!3 bie anbern Stationen unb fie farädjen

fcomef)mer. Über bie ©itten motte er bieSmal nitfyt fpredjen, aber

bie ©pradje?! Safar jmang iljnen ftatt iljreä unöerftänblidjen ®e*

rebe§ baZ italienifdje Qbiom auf. Unb ba fie e3 nidjt fcottfommen

lernen fonnten, fpredjen fie nrie bie Reinen ftinber. „SBittjl bu fran*

jöfifd^ reben", fdjliefct ber 93ifdf>of, „fo rebe nrie ein italienifdjeä SHnb

toon 1—2 Safjren!"

SBurgunber unb ftöniglidfje ober ©erfoniften feierten gegenfeitig

in Sßaueranfdjlägen ifjre igerren unb fdjmäljten ben ©egner. ®er

SRinorit 3ol)anne3 SRocdja Ijolt bie ganje 9Kl)tt)ologie jur 33er*

Ijerrlidjung SoljannS öon SBurgunb ljerbei:

Philippides nomine patrie

Alexandro rite consimilis

Johannes dux clare Burgundie,

Liliorum planta pernobilis,

Milicia pollens Hectorea,

Perseu, monstri victor Gorgonidum
Tu, Herculis comes, vi flammea
Polifemum strabas perhorridum.

3)ie Stöniglidjen motten ba3 nidjt jugeben. Qn einem libellus

famosus bellagen fie fidj mit ityrem ftdnige:
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Rex Franconira conqueritur,

Quod inter regni lilia

Spinarum radix nascitur,

Errorum ferens folia,

Cui Chaym obsequitur

Opprobans homicidia;

liefet „Efjatjm" ift ber SBurgunber, ber //S8erteibiger be3 5ßeu*

dfjelmorbe§".

9iodj eine anbere Station, ober öielmel)r ber SBrudjteil einer

foldjen, bie Sjedfen, mufj fidj megen ifjreS §uS unb §ierontjmu£

allerlei 93ittere§ fagen laffen: 93eibe Ratten ja bie nationale gatyne

gegen ba£ $)eutfd}tum erhoben, öiel gefyefct unb öiel erreicht, ipiero*

ttijmuS t)at in feinen §ate hinein gelogen, meint 5)ietrid) öon 9tte*

l)eim, tvenn er bie "Steutfdjen befdjimpft; feit Otto bem ©ro&en finb

bie SBöljmen ben Saifern unterworfen, unb nur ben 'Deutfdjen Der*

banfen fie, bie tierifdj, nrilb unb ungebübet maren, tljre Äultur.

9iod) je$t pflegen fie oiel ju effen unb ftarf unb häufig ju trinlen;

belegen fei trieHeidjt ber böfymifdje Äönig jum $Reid)3munbfd)enf

ernannt roorben. ©onberbar ift, baf$ Dietrich nidjt ju ttriffen fdjeint,

bafj biefe materiellen Steigungen öon ben S^B^^ff^« fonfl ben

3)eutfdjen jugefdjrieben »erben.

SBeldje SBebeutung übrigens ba3 jahrelange 3ufammenfein bei

t>erfdjiebenen Nationen ober toenigfienä ifjrer berufenen SSertreter

in ftonfianj für ba£ geifHge toie politifd^e Heben ber tommenben $eit

gehabt, ioäre immerhin ber Unterfudjung toürbig.

4. ftuö den Konjtan?er «riefen des fpanifdjen Rofnarren

fDoflfen Äorra.

Unter ben öielen Sigentümlidjfeüen, auf bie ber Äultur^iftoriler

beim ftonftanjer ftonjil ftö&t, bürfte bie %{qvlx be£ *ßoffenreif$er£

unb 33eridjterfiatter3 föioffen SBorra öom aragoneftfdEjen ftönigäljofe

einjig bafleljen. Hofnarren unb ©paffrtadjer begegnen unä fdjon feljr

frul) ; nrie in ber beutfdjen £elbenfage, fo bei SBilljelm bem (gröberer

in (Snglanb. SSor aüem aber ift boc£ bie fpanifdEje igalbinfel ba§

flaffifdje fianb ber „9flbarbane3" ober „SBufoneS". Seit bem

13. 3al)rl)unbert lönnen mir fie bei ben 2tragonefen faft in ununter*»

brodjener Reihenfolge antreffen. Sßeter III. öon Siragonien gibt bei

ber 9?euorbmmg ber igofämter audj ein (Statut für bie „3uglar§":

„$n ben $öfen ber gürften fommen feit altera Sßoffenreifcer öor.
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3^t 9lmt tft, greube unb fpeiterfeit ju verbreiten, mag toor allem bie

dürften münfcfyen muffen, bamit fie baburdj Xraurigfeit unb 3ora

Verbannen unb ftd} ju jeber Qtit ben Sitten ifyrer Untertanen geneigt

jeigen fönnen." ©ef)t biefe§ autfy in erfier Sinie auf bie ©pielleute,

fo gilt e£ aucfy für bie igofnarren, unb baS geigt un£, ba% mir bei

iljnen nidf)t immer unb nicfyt einmal in erfter Sinie an bie t)erfrüj>*

gelten unb fcerfümmerten ©eftalten ju beulen brausen, ttrie fie SSa*

le§quejr
ÜKeifterpinfel fcerenrigt l)at.

^ebenfalls muffen mir uns Sßoffen SBorra atö burdjaug ge*

funb an Seib unb ©eele fcorftellen: ©eine 9iaturgabe, ein tfidfjiiger

Sßuttermifc, unb feine ©djlaufjeit, biefen gefdjicft ausbeuten, tyaben

if)m eine behäbige Stellung öerfdf>afft. $n ^Barcelona mar er map*
fadjer Jgauferbeftjjer, feine fjftau gehörte einer angefeuert SBürger*

familie an, feinem, ©ol)ne fcerfdjaffte er angefeuerte unb reiche *ßfrfirt*

ben. ÜKit SRed^t l)at grattciSco be SBofaruü ba$ öou einem fpatern

©pafftogel gefdjidft verfertigte unb bem Könige SllfonS V. jugefdjrie*

bene 5)oIument für gefalfdfjt erflärt, mortadj 2ßoffen 33orra „fo tauge

er lebe, ofjne irgenbmeldje ©träfe, möge er ®urfl Ijaben ober nidjt,

trinfen bürfe mit fräftigem 3uge> immerfort, Don allen SBetnen",

bie in langer Sftei^e oom fügen griedjifdjert Kröpfen bis ju bem

fauren SBeine au3 ber Umgegenb öon SRabrib in ber Urfunbe aufge*

jäf)lt merbett. ©o mar ber 2ßanu bodj nidjt ganj befdjaffeit, menn

er anfdjeinenb audj einen guten Kröpfen liebte.

Äßnig ©igiämunb Ijatte xfjn in ^erjrignan lennen gelernt unb

bei feinem Naturell ift e3 begreiflich, bafc er an ben ©paffen be3

aragoneftfd^en Hofnarren feine fjette greube Ijatte. ©r liefe burd&

feine ©efanbten um Überlaffung Stoffen SBorraä ju Anfang 1416

bitten unb fo erhielt benn biefer ben S3efel>l am 29. SKärj, ftflntg

©igtemuttb „aud& ju feinem eigenen Sßu&en" ju folgen. Db nadj

*ßari3 unb Sonboit, ifi unftdfjer. SBaljrfdjeiniicf} l)at man am ara*

gonefifd^en Äflnig3f)ofe audj tiefe (Gelegenheit benufct, um fidfj 9fcutg*

feiten öom Äonjile unb ben SBeltbegeben^eiten ju öerfdjaffett. SRoffen

33orra mirb ftorrefponbent feinet Wniglidjen §errn ebenfogut mie bie

nadf) ftottftanj entfanbten SBifd&öfe unb Slbligen!

S)ret fcon ifjm eigenljänbig gefdjriebene SBeridjte finb nod> er*

galten. 3)afj e3 meljr gemefen, ift gemifc; benn alle brei flammen

au3 ber legten 3eit beg ftonjilä unb aug bem 3a^re 1418, für bie

3eit öom grüfflaljr 1416 big DItober 1417 liegt leine Sßacljridjt öon
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iljm fcor; jubem weift er im erjien ©treiben auf einen früheren

»rief i)üt.

3)iefer erfte SBrief öom 28. Oltober 1417, gerichtet an ben jungen

Sönig 9llfonS V., beginnt: „teurer Cnfel! 33ir Stoffen SBorra

grüfeen ©ud> unb laffen Sudj wiffen, bafe id} unb ber ftaifer

gefunb unb öergnfigt finb: bene inteligitis." @S folgt eine inier*

effante ©dfjilberung beS ÜKorbanfatteS, ben ber S3a^ern^erjog §einrtd)

auf feinen SSetter fiubwig madjte : „$er ältere Reifet fiubwig, ifi 33ru*

ber ber Äönigin fcon granfreicij, ungefähr 60 3al)re alt, ber anbere,

ipeinridfj, jwifdjen 25 unb 30. Subwig verlangte fcon ipeinrid) ein

Territorium, baS ungefähr 900000 ©ulben SBert l}at, unb beibe flutten

barum öor bem Äönige. 2lm 17. Oltober lub mid} iperjog ipeinridj

jum ©ffen; öon ber Suppe unb bem Steift wollen mir nidf>t fpredfjen;

erfdfjenfte mir jtoei öergolbete SBedjer, bie fiebenSKarl unb 30®ufaten

wert waren, am 3)ienStag fanb ber UrteilSfprudj ju ©unfien §ein-

rid)S fiatt. 5)ann lam ber ^Donnerstag ; beibe fhitten beftänbig mit*

einanber. iperjog Subwig fagte: ®u l)afi gewonnen, aber bu wirft

eS nid)t lange genießen! 5)er anbere fpradj: 3$ werbe eS bodj ge*

niesen. 5Der Äaifer liefe fie fdjwäjjen. §erjog ipeinricij ging weg,

ßubwig blieb unb fpeifle mit mir unb bem Steifer, unb wäljrenb ber

gangen ÜKa^ljeit fdjerjten unb ladjten fte, weit er (©igiSmunb ober

ßubwig?) toorjüglid) franjflfifdj fpridjt. Sßadj ber 3Kal}ljeit gingen

idj unb ber Äaifer in ein benachbartes 3iwiwer fdjlafen unb iperjog

Subwig ging mit jwei ober brei Begleitern weg. ipeinriclj erwartete

il)n Ijodj ju SRofe mit 70—80 Begleitern auf einem Sßlafce unb öer*

wunbete iljn att ber linfen ©eite unter bem ©ürtel. Subwig fiel unb

erhielt nun einen ipieb fcon ber 5ßitte ber ©tirn jum Otyr, hierauf

nodj ein paar 5)oldf|ftid}e in bie Steffel unb ©djulter. ®ann liefe man
iljn für tot liegen unb £einrid& flolj jum ©tabttor." ©S folgt nodfj

bie ©djilberung ber nädjtlidjen Verfolgung unb beS glikflidfjen Gtnt*

lommenS beS SJlörberS.

®ann erjäljlt er allerlei SBidjttgeS unb UnwidjttgeS, teilweife mit

tiefge^enbem SSerftänbniS, über bie Sage beS SfcmjilS, um alSbatb

toieber einjufledjten, bafe iljm ber Burggraf griebridj tum Nürnberg

jWei Bedjer unb 50 ©ulben gefdjenft l)abe. Unb baS alles mit ben

jiärfften Übertreibungen, bie er fid) woljl wegen ber grofeen ©ntfer*

nung unb ber UnfenntntS feines jugenblidjen §errfcIjerS unb beS

aragonefifd&en JgofeS geftatten lonnte. SSon Äönig SBenjel Reifet
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eä, baß er feljr alt ifl: „SBon Sag 51t Sag Ijofft man auf feinen

Sob; man fagt, ba% tiefet König große ©cljä&e aufgehäuft ljat, aber

ausgeben miß er nidjtS; idj Ijoffc nod) meinen Seil ju befommen:

©predjen mir nidjt barüber".

Sm jmeiten SBrief, ben er lurj nad> SBeiljnadjten fdfjrieb, gibt er

eine anfdjaulidje Säuberung be3 SRa^leS, btö ber *ßapft Martin V.

am 2Beil)nad)t$abenb bem Könige, ben Karbinälen unb ©efanbten,

barunter audj föioffen 33orra, gegeben ljat; genau mirb baä golbein*

gefaxte, 2000 3)ufaten loftenbe ©dtjmert, ba§ ber König Dorn $apfte

erhalten unb in ber 2Beil)nad}t3meffe trug, fomie fein föiantel mit ber

Detoife be3 englifdjen Königs unb ben loftbaren diamanten unb 9tu*

binen befdjrieben.

Das britte ©djreiben ftammt aus Ulm Dom September 1418.

$a§ Konjit ift öorüber; *ßatft unb König finb oljne offijießen Stb**

fdfjteb öoneinanber gegangen, ©igiSmunb befugte ben SBurgunber in

SKömpelgarb : „5)er igerjog tyat bie reidjfte Kapelle, bie i# je gefeljen,

unb ift ber feinftgefleibete URann in ber SDBelt. 5ßeine3 Srad&tenS

nafym er midf) unb ben Kaifer, ®uren SBruber, großartig auf. ©r

gab bem guten Katoalier SRoffen 93orra einen prächtigen Slnjug öon

plüfdEjartigem, golbburd&mirftem ©ammet, mit SKarberpelj verbrämt,

bie Fütterung foflete 800 Saler, baS ©anje mefjr als 1200, unb

außerbem gab er mir 100 ©olbtaler jum Srinfen. Sßenn idj an

jenem Sage nid)t geftorben bin, merbe id) niemals fierben. 'Dem

Kaifer gab er txnt ©djlafjimmertapete öon ©olb unb ©eibe, bie mefyr

als 12000 Saler fofteteü"

SSon SBurgunb ging'S nadf) Strasburg, „einer ©tabt t>on ber

©röße SBalenciaS unb ©aragoffaS, unb bort fanben große SBerfamm*

lungen ftatt. Der «duc de lo regno» fdjenfte mir ein ©emanb unb

§ergog Sodann (öon Sägern) ein anbereS, aber fie maren nidjt fo*

öiel mert mte baS beS SBurgunberS. SBiefjr als einen SKonat blieben

mir bort ; tägtidj tanjte unb tournierte man ; nie ljabe id} fotriel fdjöne

unb fo gepufcte tarnen gefeljen. Der le$te SBaü, ben man bort gab,

begann um 5 Uljr nadfjmittagS unb bauerte bie gange 9iadjt burdj bis

jum gellen ÜRorgen, als bereits bie Sonne ftraf)lte. SRan tranl

jmei große ftäffer SBein leer unb aß für 100 Saler Konfitüren. %n
ber Morgenfrühe mürben an alle Damen, SBrofdjen, Diamanten,

{Ringe u. f. m. im 28erte öon 900 ©utben verteilt."

9?unmef)r befiel ÜRoffen SBorra baS fpeimmel}; fein ©djmager
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fam, um tljn ljetmjuljolen. S9cim SBeggange Don Stonflanj Ijatte er

fd&on feine ©taatSgemänber, fein ©olb unb ©über bem Slarbinal*

Mfd^of Don OfHa anDertraut. 3fa Strasburg offenbarte et ©igtemunb

feinen SBunfcfy lieimjugeljen. ,,3d) fiettte mid) Iran!; ba Keß er mir

eine Xragbatjre machen, bamit id) iljn begleiten tonne, ©nblidj fagte

er mir, td> müßte Ungarn unb SBfl^men fefyen, bamit idfj in ber ganjen

SBelt feine äßadfjt Derffinben Wnne, unb fjat mir Derfprodj^n, mid)

gefunb unb tool)lbel)atten fyeintjufenben. $a3 tat er aße3 in einer

SBeife, baß idfr e3 iljm nidjt abfdjlagen tonnte. 3u&ero fa&e idE) e3

außerorbentlid) gut, er läßt mid) in feinem ®emad)e fdjlafen unb

beljanbelt mid) wie einen ftflnig. 3$ *H*&e einen SBarbier unb einen

Äammerbiener, neun berittene Trompeter unb SDtufifer auf Äönigä*

toflen, unb fein SKorgen »ergebt, baß er ntd)t fragt: Que facit

Margarita?" ©eine größte ©orge ifi ein $fanb, ba3 ifym ber Jpraljle*

rift^e ©raf Don Sarbona, eine in ftonjttöangelegenfjeiten vielgenannte

$erfönKd)fett, aufgelungen l)at : ,,3d) ijabe brei SBrofd)en Dom ©ra*

fen Sarbona für 300 ©ulben jum $fanb erhalten, bie meines ©r*

achtens lange nid)t foDtel toert finb, unb totxttx idf> fie öerliere, läßt

er micty 1000 ©ulben jaulen, fo toeitljerjig ift fein ©etmffen".

3n Ulm Ijatte er täglich öffentlich auSjurufen — toal)rfdjeinlid)

bie Warnen ber anlommenben gfirfilicfyfeiten —, fo ba$ er eine ganj

raulje Stimme belam. 9lm meinen intereffterte iljn, ben an gelehrte

Stedjtfored&ung ©etoöljnten, bie beutfdje ©erid&tSDerfaffung : „SBenn'g

eine ©eridj)t£Derl)anblung gibt, bann interveniert lein Slböofat ober

Stifter, fonbern neun SRitter betyanbeln ben gafl. SBenn äße ober

\täf& Don iljnen fibereinfHmmen, alfo bie SRefjrljeit, nrirb baä Urteil

gefällt unb eine Urhmbe über bie ©entenj aufgefegt, an bie jefacr fein

©iegel tyängt. $n ganj 2)eutfdjlanb ejifiiert fein einziger Stifter

ober Äbbofat, unb barum gibt'3 faum 9tedjt3fäße unb ©treitigfeiten

;

man entfdjeibet fummarifdj."

35eutfd)lanb imponiert üjm gemaltig : „Sföan fann ftd) gar nidjt

Dorfletten, ttrie groß 3)eutfd)lanb ift, toieDiel große unb anfetynlidje

©täbte eS beftfct."

»m ©d&luffe gibt er einige ©pradtfenntniffe jum befien, bie td)

im Original Ijierljtn fefce: Frau vol dire dama, nit freston vol

dire nous entench, bi gueti vol dire: cum vos va? bol vol dire,

que be sta unb bann folgt ein anfd^einenb bdljmifdf>e3 ©djimpftoort.

Stoifdjen biefen perfflnlidjen Äußerungen finben fidf> eine große

% in tt, Sitter Dom Äonftait|er «onjit. 7
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9tnjal}l Jjodf>politifdf>er föiitteitungen, bic Don gutem S3eobad(jterblitf

jeugen, aflerbingS fiänbiger 9iadjprfifung bebürfen. daneben audj

allerlei biffige, öerbödjtigenbe SBemerfungen über tyeroorragenbe $er*

fönlidjfeiten ber aragonefifdjen ©efanbtfdjaft, ifyre ttrirflidje ober Dtx*

meintlidje Sßfrünbenjagb. Unjtoeifell)aft ^at er baburdf) fcerfdjtebenen

geftfyabet. 5)abei toufcte er für feinen ©oljn öorjüglidj ju bettein.

SineS ber intereffantejien ftonftanjer 9tftenftücfe ift tool)l ba$

©djreiben be3$arbinaBfoüegium3 an ÄönigSltfonSV. Dom 13. Januar

1418: «Ob placidam et iueundam consuetudinem faceti militisBorre»

ijat ftdnig ©igiämunb ben Sßapft gebeten, bem ©oljne feineä geliebten

Darren, ber ein begabter Säugling fei/ eine anfeljnttdje $frünbc,

bie fogenannte ?ßropfiei t>om SKonat Slpril in ber ftirdje ju Valencia,

ju geben unb ber ^ßetpft Ijabe e3 mit Stüdfftdjt auf ben föönig getan.

S^re Sitte um SBeftätigung l»at ber tönig nidjt erfüllt.

63 gab einige unangenehme 2hi3einanberfe$ungen mit SDtoffen

SBorra megen feiner 2lnmafjung; benn bie *ßfrünbe toar für einen

§öljerftef|enben befiimmt. Später erfdjeint ber eine ©ol)n 33orro3

als tooljtbeftallter ÄanonifuS in ^Barcelona, ber anbere aU 5ßitglieb

ber föniglidjen ftapeüe.

SBann ber fpanifd)« Hofnarr tyeimgefetyrt ift, ob er Ungarn unb

SBöljmen befudjt l)at, laßt fidj nicfyt feftftellen. Überhaupt finb bie

5Hadjridf>ten über iljn unb feine Sätigfeit am §ofe be3 großen §uma^
niflenfreunbeä 2llfon3 V. in Barcelona unb Neapel bis ju feinem

Sobe 1446 fefyr bürftig. ©panifdje Tutoren fdjreiben iljm audj fjuma*

nifttfdje Neigungen, felbft ?ßoefien in latalanifdjer ©pradje ju. Ob
mit föedjt?

SRoffen 83orra liegt begraben im Umgange ber tyerrlidjen ©eo

t)on ^Barcelona, ©ein audj; in ben SReifefjanbbüdjern ertoäfjnteg, öiel*

leidet auö Statten fiammenbeä ©rabbenfmal ift nod) jiemlidj gut er*

galten: Unter einem gotifdjen SBalbadjin liegt in einer Vertiefung

bie Heine $igur beä SRitterS Antonio Saüanber alias SKoffen SBorra

mit ben güfeen auf einem ju iljm aufblidEenben ipunb; ba3 lange ©e*

toatfo ift mit ©dfjellen befejjt. darüber ergebt fidf> inmitten jtoeier

SBappen bie gigur ber SKabonna mit bem Sefuäfinb, meldjeS bie

$änbdjen fegnenb über bem SRufjenben auSftrecft.

3)er 9iame SKoffen SBorra ift audj jejjt nod) populär in ber großen

fatalonifdjen ©ee* unb §anbe!3ftabt.
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«fle Regte, ftefonbetS bal Red&t Ux fU>erfe|unfl in frtmbe eprad&en, toetben

tootbe&alten.
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Vowoott.

SHe itad&ftefcenben Ausführungen ftnb aus einem Vortrage er»

»ad&fen, ber vor längerer Seit im $ieftgen SBerein für ©eföid&ttfunbe

Seilten tourbe. 3d& $abe mid& befhebt, itjn au$ in ber erweiterten

unb vertieften ©efiatt, in ber er Ijier erfd&eint, o$ne 5Borau*fefcungen

verftonbUdfr gu erhalten unb mdjt in gelehrte Erörterungen ftd& ver-

lieren gu laffen. @8 toar baS nid&t immer leitet, ba ftd& öfters bie

Slottoenbigfeit ergab, Von ben bisherigen Meinungen abtoeicfcenbe fln»

fixten gu äußern, £ie unb ba fonnten itjnen bie Slnmerlungen

einige Segrünbung geben, in benen überfjaityt aller gelehrte Sattafi

nad& 3Jtöglid&Ieit abgelaben tourbe. SWd&t für alle gdtte aber bot fid&

bort ber nötige {Raum. 3$ toerbe baljer Aber baS Kterarifd&e 93er«

tytttnia, in bem bie norbifdjen Duetten gur Crmanrtd&fage unter*

einanber flehen, femer Aber bie {{frage, toer ber (Stip ber Hamfeös-

m$l getoefen, enbKdfr Aber baS Sieb Von <£rmanrid&8 Xob gletd&gettig

in einer gad&geiifd&rift au8fa!jrfi$er ^anbeln unb bort gu begrfinben

fudjen, toa$ ft$ $ter me$r nur in ber Qform von SBe^aitytungen aus*

frred&en tiefe.

gfreiburg i. SBr., im September 1903.

s. p.
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$tttmä$Kdj $aben toir un« fatt gefehlt an ber tounberlidfj t)er=

fäobenen 3lrd&iteftur im 3nnern beS 3RflnfterS. 9ludj bet gepriefene

£o<$altar Vermag und nid&t länger gu feffeln. SBir ftnben me$r

Planier als Äunft in feinem unlösbaren ©etoirr Don (Engeln unb

SBolfen, Soden unb galten, in ber launig eingebogenen {Jfiale, ber

fpfite SolfSfage erft eine ftnm>otte Deutung ju geben ftcf) mül>t. Stur

an bie Qftguren beS ßettnerS Ijängt ft<$ nodfc einmal ber fdjeibenbe

Stiel; gerne motten mir bie tiefe Snmgfeit, ben ruhigen Rieben

biefer ©eftalten mit und nehmen.

9?od& empfingt uns ber f$öne £erbfttag mit flutenbem 8i$t,

ba totr t>or bie niebrige Srüfiung treten, bie ben fteiten 2lbfturj beS

Sreifadjer Serge« umjirft. 2Beldj ein Süd toon biefer §öl)e! Gin

fefilid&er ©lang liegt über bem gefegneten ßanb, baS gu beiben Seiten

beS Stroms betjagli$ ftdfe breitet, bis toalbtge Serge es Ijflben unb

brüben liebticfc befd&ränfen. £ier ffl^rt ber Sd&toargtoalb ben an«

mutigen ßinienfd&toung feiner ©tyfel ben Jfilid&en £origont Ijinab,

brüben geid&net ber SBaSgentoalb mit gejagterem Äamm mandfe ver-

fallene Surg in ben 2lbenb^tmmel. 3n ber ßüde gtoifd&en beiben

aber, too ber SUjein fein Silber gegen uns Ijeraufrollt, gleitet ber

331td an ben fanften £61jen beS 3ura toeiter gegen ©üben unb ba,

l>löfclidj, in traumhafter gferne, gtifcernb ©tyfet an ©tyfel! Seib

uns gegrüßt, tyr ftoljen Serge beS fonnigen £odjtanbS! SBie fteigt

bor eurem Slnblid befeligenb fro^e Erinnerung auf an mannen

fommertangen SBanbertag, bem euer gftrnlid&t geleudbtet! ifteljmt

unferen ©rufe unb leitet ifjn toeiter in baS mittäglid&e ßanb gu euren

tjfüfcen, too jefct bie Qfeigen bunfet toerben unb fdjtoere Trauben bie

fiuft bis aber bie blauen Seen hinein mit beraufd&enbem S)ufte burtfc

toittern. —
2Jtol»ii<& fenft ftd) ber Stbenb unb baS ßid&t toerltf*t Aber ber

Sferne. Sifcon rfl^rt ber Sonnenbad ben Saum ber JBogefen; nodj

toirft er m\t bluttgrotem Sdfrein ein lefcteS iaud&genbeS „Unfern
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6 griebri* $anjer.

Aber ba« linf«rl>eimfd)e ßanb unb ftnft nun fjinab. Crmübet feljrt

ftd& jefct erft ber Slicf auf unfere n&djße Umgebung, ©teil unten liegt

auf ebenein Sßtane bie Stabt, tote ein toeiljnad&tlufce« ©pieljeug bor

und aufgehellt. SBir flauen i!jr in alle ©äffen, too ber 5lbcnb-

frieben mübe 2Renfd)en au« ber SBerfftatt toor bie £äufer t>er=

fammclt; fein Saut aber bringt t>on ben Jrtaubernben, ru^enben

©ru^en ju und herauf. 9htr Ijette Stimmen foietenber Äinber

fragen nod& an unfer Dljr; ftc mögen irgenbtoo ben forgenlofen

3fugenbtag mit bem legten Stingetreiljen befd&lte&en.

3u unfern gfüfcen fd&lingt nod& ber 9üjein, toie er ba« Äbenb*

rot in feinen gfluten einfingt, ein feuriges 93anb burd) bie fülle,

büfternbe ßanbfd&aft. 6r biegt Ijier tounberlidj gegen SBeften aus

unb toir erfennen, fd&örfer jufeljenb, ba& ein langgeftredter £ügel

i$n jtoängt, ber mit fteilerem Stbfturj fettfam unb ftnfter faft gerabe

hinter ber ©tabt aufragt. SBeing&rten flettern ju beiben Seiten an

tym hinauf, ben ©tyfel frönt ein halbverfallene« SWauertoiered, ba«

eine @ruM>e bunfler Sannen emft überragt. SBir fragen nadj bem

tarnen be« £ttget« unb $ören i$n „CcfarbSberg" nennen. ©darb«*

berg? ©o Ijaben toir lange tyer geftanben unb über ber ?ßrad)t be«

Slbenb« bergeffen, bafc uralte Sage biefen Sieben getoeiljt. SBir er*

funbigen un«, ob man tooljl nodj ju erjagten toiffe, nadj toem ber

Serg genannt fei, »er ba einft getooljnt, loa« Ijier in untoorbenflidjen

Seiten geföeljen? 9Hemanb toei& meljr baoon ju fagen. SerHungen

alfo bein 9fcu$m, bu ©etreuer, ben ein 3afrtaufenb gejmefen, ber*

geffen euer junger Stob, tljr übermütigen Srüber! SBir fteigen in

©ebanfen ben Serg Ijinab in bie bunfelnbe ©tabt unb ftreben toeiter,

nadfe $au8. €« bedangt un« bie alten ©fcronifen aufjufdjlagen unb

unterm traulidjen ßampenlidjt bie toerfäoffenen ©efialten um uns ju

toerfammeln, in beren alter £etmat toir Ijeute geftanben.

„$etbenbudj, barinn Diel feltjamer ©efd&icfcten tonb furfctoetlige

§ifiorien, bon ben großen gelben t>nb Stufen, SBie ftc fo Stitterlid&en

t)mb eine« Äönig« Softer geftritten Ijaben, Shtb toie« inen )u SBormb«

im großen t>nb Keinen 9tofengarten ergangen ift. 3*fctunbt burdjaufj,

mit netoen Sfiguren gejieret unb in toter mtberfdjiebltcfce 93ü<$er ab»

getljeilet, befcgleic&en jutoor nie ©etrudft ift, ac": fo tautet ber Xitel

eine« 1590 bei Sigmunb Qfeljerabenb in Qfranffurt a. 351. gebrutften

Sudje«, ba« toir junäd&ft in bie $anb nehmen. S« bietet in einem

ftattli^en Quartbanbe bie toter alten, no<$ bem 13. 3a$rl>unbert ent-
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2>euifäe fcelbenfage im JBteifgau. 7

fiammenben ©ebidjte toon ©rtnit, 3Bolfbietrid&, bem Äofengarten unb

Jtönig ßaurin, bie $tet in einer moberntfierenben ^Bearbeitung fdjön

gebrucft unb mit galjlreidjen #olgfdjnitten gegiert nod& foAte ©efdjled&ter

erfreuen fottten. 2)a8 SBer! fieljt in feiner Art nid&t ifoüert. SBir

beftfeen ober fennen aus htm 15« unb 16. 3aljrl)unbert eine gange Steige

Ijanbfdjrifttid&er Sammlungen mittefyod&beutfdjer ©ebidjte, bie fid& tote

unfer 83udj gerne als „$elbenbu$", aud& vooty Sieden- ober ftiefen«

bud) begegnen. 1
) Unb in ber 2at ge^t audj getyerabenb« SBer! burd&

eine Steige Älterer ftrudfe (3fran!furt a. 3W. 1560, o. £). 1545, Strafe*

bürg 1509, SugSburg 1491 unb einen Altefien s. 1. a. et typ. 9
), fton

bem alle foAteren ausgaben ftdj ableiten) auf eine ^anbfd^rtftltd&c Samm-
lung gurftd. 3n einem um 1450 getriebenen SWanuffrtyte ber Straft»

burger Seminarbibltotljef toar eine Aopie batoon erhalten, bie t)on

bem Atteften ©rüde toenig abtoiefc.
8
)

3n biefer Sammlung ftnbet man nun ben ©ebidjten einen 306»

fd&niit in Sßrofa borauögefdjidft, ben bie Strafeburger $anbf$rift

auSbrüdEttdj als „JBorreb gu bem ^elbenbudft" begeid&net.
4
) 3^r 93er-

faffer toitt ben ßefer belehren, „tote bie Ijetlb (Reiben) $ar !omen

ftnb", aber audj „toie alle Ijeilb <A jtnb gangen tonb toie fü ein enb

fymt genomen t>nb t>on toem fti gebom ftnb ober ©annen". (Er

beginnt feine SufgAljtung mit Äünig (Erenbefle Don STriere, bem Orenbel

be« alten Sl>ielmann8gebtdjte8 ; ber gilt iljm als „ber erfte fceilt".

SDWt mangelhafter 2)i8j>ofition fätiefet fidj an eine furge Sfigge feiner

©efötdjte bie Nennung mehrerer ÖAnber unb Sieden, fobann aber

eine (Erörterung über ttrforung unb SBeftimmung ber Stowge, liefen

unb gelben, bie in biefer Steiljenfolge nadjeinanber erfö&affen fein

fotten. S)arauf folgt eine SlufgAfclung ber Ijertoorragenbften gelben

unter Angabe iljrer Genealogie unb teittoeife tijrer Säten. Unb $ier
5
)

flogen nur nun auf folgenbe Semerfungen: «Stern ein Ijeiltt Ijteffg ber

getrutoe (Edtyartt tum Srifadj, t)on bem gefleljtt ber £arttnge; ber toag

oudj big lanb in (Eilfad tmb in $ri8gotoe. mtb bo fam ein fetfer,

ber Ijtefg leifer (Ermenbridj; ber felbe fyng bie £arlunge. bem felben

(Etfe^artt bem tourben entfoln bie jungen $arlunge; bo na<$ flog er

leifer <Ementri$ gft bobe. ber felb (Edeijartt ber fol no$ jton toor

frotoe Qfenug berg, alfo man feit,»

3Ba8 Ijier nur lurg angebeutet ift, toirb t\toa& toeiter ausfuhr»

Ii<&er nrieberfjolt. JWadJbem ber SJerfaffer nAmlidj bie Säten unb @e=

fdjitfe DrtnitS unb 2Bolfbietrtdj8 eingeljenb ergAljlt unb abermals
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8 Sfriebri$ $anger.

©enealogien oerfdjiebener Reiben unb £elbengefdjlecfcter gegeben Ijat,

fommt er gu einer fofiematifdjen Crgftljluttg ber ©#i<ffale ©tetridj«

oon Sern. S)ie8 gibt tym JBeranlaffung, au$ ben Untergang ber

£arlunge nochmals genauer gu berieten:

«tmb toag ber SBermter», Ijetfjt e« Ijier
6
), «falb ftrb gebruber,

ber ein tyeffg ©mentridj, ber anber fing £arlung, ber birtte SKetter

ber iunge, ber erflagen toartt.

€j ift gu toiffenb, baj ber t>or geföriben Smentri^ Ijatte einen

marfd&alg, ber ftn oberfter toag bag lanb gu beforgenb. ber toag ge*

Riffen ber getrutoe ©ibidje. ber Ijatte gar ein fd&one toty tntb fü

toag oudj gar biberb. tmb bie felb bie Ijatte Cmentridj gu mal gemne

befloffen. tmb er ging ir lange gut nadfc tmb fü tooltt ftn mitten nit

bfin. bo ging ©mentrid) tmb fd&itfett ©tbidj gar oerre, ba« er miefte

XIJ toodjen tofg ftn; tmb bie toll bo fanb ber !eifer einen funb tmb

leitt an mit anbem frotoen, baj fü ein ^off an leittent, tmb Ijatte

oudj befieflet mit etttidjen frotoen tmb oudj mit ftnen bienero, ba«

fü im Hilfen toege fftdjen, toie er fü über lerne, alfo nun ber Ijoff

toartt gemaljtt, eg moljtt nit gonb; bo toartt aber ein Ijoff gemaljtt

t>nb bo nodj gtoenne: tmb an bem fterben Ijofe bo toartt ein funb

geboljtt mit befen toiben, bag fü miefte ftnen mitten bfin, gft Sabotoe.

bnb ba§ miefte fü bfin über irg Ijergen mitten tmb mit groffem leib

tmb alfo toartt bie frotoe gar tmgemfttt tmb betriebt! etoeclidfc t>n^ an

im bott bo nun ©ibidj ir man er Ijeim fam, bo fing bie frotoe

an tmb feitt t)tn, toie bie fadj ergangen toag. bo foradj ir man:

nftn bin tdj ie t>nb tje getoefen ein biberb getrtoe man tmb toartt

mir ber name geben „ber getrutoe ©ibidb": nun toil idj toerben ein

t)ngetrutoer man tmb teil »erben Ijeifjen „ber tmgetrutoe ©ibidje".

t>nb t)ing bo an tmb foradj gu ftm tjeren, !eifer Cmenttriifc, er foltte

find brühet linben ir lanb tmber fton t>nb foltte in ein floffg nad&

bem anbem angetotnen. baj toag bag lanb in $riffggotoe t>nb t>mb

Stifad). manne ftn bruber Wartung Ijatte geloffen gtoen ften, bag

toaren gtoen ftarg junge finge, tmb toag tytncn gu oogette geben ir

lanb gft beforgenb tmb gft eim gftljtt meifter ein Ijer, ber toag ein

Ijetlb Mb toag genant „ber getrutoe €<Hjartt\ ber toag gefeffen t>ff

einer birge nibertoenbig Srifacfc. ber toaS ber jungen Wartung gftljtt

meifter.

alfo f^üdEett ber feifer nadj ben jungen Wartungen, fing brftber

fint, onb Ijieffg fü erbeuten; bnb baS befd)a<&. nun toag off ben bag
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2>eutf$e fcelbeufage im löreiagau. 9

ber getrutoe CcHjartt nit bofceim fy innen tonb toaj geritten ein reif*

ido Ijin, ba§ er in ir lanb beforgette. bar nadj enpfanb ej (Sdartt

fdjier tmb fiteng bar tonb befaldj mtb befatte alle flojfa, baS fü nieman

follten inloffen. alfo reib ber getrutoe Cdljartt jft bcm Sernner in

ftn tanb tonb feitte tym bie mere. bo fftr ber Semner tmb Cdf^art

in Cmentricbj lanb tonb getoanent tym bat floffj an, bo er t>ff fad

tmb erflögen ou$ gar fit Ijunbertt Ijeüb. bo fam ber feifer t>nb ©ibtdj

ju fftjfe bar mm.»

!Rodj »erben in unferer SBorrebe 2)tetricb« »eitere Äftmtfe gegen

€mentrid& erjftljlt; feine gefangenen Mannen ju löfen mufc er ]u

ben £unnen in« Clenb, big enbli$ <£$et8 SBeipanb iljm fein 9tei$

jurttdgetoinnt. 2)arauf bleibt bem SBerfaffer unferer SBorrebe nur noeb

übrig ju fagen, „toie alle Ijetlb ein enb namen tonb alle erflagen

toorben\ 68 foH bie« teil« in einem bon Äriemljilb angeftifteten

Äautyfe ju Ofen gefdjeljen fein, ber Ijier mit tnerftoürbigen, Dom 9libe*

lungenliebe bietfad) abioeidjenben S&gen gefd&tlbert toirb, teil« in einem

großen Kampfe bor Sern. 918 lefcter £elb blieb Sietridj übrig, ben,

als bie Seinen ade erfd&lagen toaren, ein 8»erg man toeifc ni$t

toofcin geführt $at. Unb nodj ein anberer fdjeint ungeftorben ein

getfterljafte« ©afein fortjufoinnen. „2ftan meint oud)\ fo fdjliefct

biefe Storrebe, „ber getrutoe (SdEart fü nod& bor frotte Statuj berg tonb

folle oud& bo ftn mtfc an ben jungeften bog" — „tmb toarnet alle",

fügen bie S)ru4e nod& Ijinju, „bie in ben berg gan toöttent"-

Sa fcaben mir benn unfere 33reifad&er Sage unb totffen jefct,

nad& toem ber Ccfarbsberg feinen tarnen trägt. S)a8 S)en!mal, aus

bem toir Äenntni« Don iljr getoonnen Ijaben, ift ja leiber jiemtid&

jung; entflammtes bodj fd&on bem Sudgange jener SPeriobe, bie biefe

©efcfcidjten erjt getan unb erlebt, bann frülj poetifdö aus* unb um-

gehaltet unb bie Saljrljunberte fctnburdb als ebelften Unterhaltung«*

ftoff genoffen bat. 3töer e$ leudjtet boeb allenthalben (erwr, bafc

biefe SJorrebe aus guten alten Quellen gefdjöpft Ijai. Xeiltoetfe ^aben

toir, tote für bie ©efd&tc&te DrenbelS ober Ortmt« unb SBotfbietrtcb«

nodj eben bie Alteren ©ebidjte erhalten, bie ü>re SuSgfige umfdjreiben.

2)a& aber audj bort, too bie Originale ntdjt erhalten finb, ja fetbft

bort, too Altere Quellen 2ßtberfpre<&enbe8 enthalten, bie Angaben ber

Storrebe !aum je auf toiHtürticfeer Srfinbung, fonbern toirflid) auf

alter Sage berufen, ift beinahe für alle fünfte nadjjutoeifen.

3)ie8 gilt benn audj für ben 2lbfdjnitt, ber un$ Ijier intereffiert.
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10 3ftiebtt$ fanget,

Äem attbeutfdjeS ©ebtdjt gtoar Bringt eine gufammenljangenbe (Er*

gäljlung ber fcarlungenfage, toie baS #elbenbud& fte überliefert. 2Bol)t

aber ftnben toir in ber norbifäen ©agenltteratur einen ausführlichen

Sßarallelberidjt, ber iljr Sttter unb üjre Sutljentigitat befifitigt.

Um bie Sftitte beS 13. 3aljrljunbert8 entftanb in Stortoegen eine

große ©agenfompilatton, bie um bie SPerföntidtfeit S)ietri<$8 Don Sern

eine SDtenge oerfdjiebener ©efd&id&ten gruppiert, bafyr totr fte at8

S£l)ibref8faga ju begeid&nen getoo^nt ftnb. 5Ra<$ tljrer toieberljolten

Sfcrfid&erung ift fte aus 6rgftl)lungen unb ßiebern beutfdjer SDlänner

gefd&öpft, unb in ber SEat berührt fidj üjre S)arfiettung Dielfad) aufs

genauere mit beutfdjer Überlieferung, toie fie un8 in ben fog. JBolfS»

epen Vorliegt. 25ielfad& aber geigen ftd& audft bebeutenbe Unterfd&iebe

gtotfdjen ben beiben ftberlteferung8reiljen. Unb gerabe barum ift bie

©aga für und ton befonberem SBerte, toeit fte meljrfa<& (Ergäljlungen

ermatten Ijat, bie in beutfdjen Quellen md&t ober bodj nid)t in ber

Qform ober ber 2lu8füljrltd)fett be8 norbifdjen 3)enfmal8 auf und ge*

fontmen ftnb. 2)ie8 gilt benn aud& Don ber $arlungenfage, Don ber

und t)ier ein no<$ eingeljenberer Sendet al8 in ber JBorrebe be8 gelbem

bud&8 geboten toirb.

9iad)bem bie Saga bie traurige ©efdjid&te be8 3arl 3ron Don

»ranbinaborg gu ®nbe ergibt Ijat, fä^rt fte in Äapitel 276 ff.

folgenbermaßen fort
7
):

«9hm ftfct Äönig (Erminrif in feinem SReidje. (Er ift Oberlönig in

SRumaborg unb über Diele anbere große Äönigreidje unb il>m bienen

unb geljordjen alle Äönige unb £ergoge fübtoftrt8 be§ ©ebtrgeS, aber

audj toeitfjtn anber8too unb er ift ber größte unb mdd&tigfie unter ben

Äönigen in bem Zeile ber (Erbe, ber Suropa Ijeißt. £errföen bod)

felbft bie Äaifer je$t ljödjfien8 bis SBolgaralanb unb ©riHanb, aber

ba8 SReidj be8 ÄönigS Crminrif ge$t bis DolIenb8 an baft 3Jteer, ba8

abrtmar Ijeißt. Unb einmal gefdjieljt e8, baß ÄSnig Srminrif feinen

Ratgeber, ber ©iffa Ijeißt, an ben Ort fdjidtt, ber ©arlaftein Ijetßt:

er foH bort alle Angelegenheiten beö ÄönigS orbnen unb ©ericfct

galten unb mit Ujm Diele [Ritter unb e8 ift biefe Sfa^rt Ijöcfcfi eljren«

Doli. Unb nun Derart 6if!a in allen feinen ©efdjftften fo, toie

Äönig ©rminrif iljm gefagt Ijat. 3u £aufe aber toar feine Qfrau,

bie Dbila Ijieß; fte toar bie fdjönfie aller grauen, bie SHenfdjen ie

gefeiten Ijaben. Unb nun tritt ein, toorauf ber Äönig l&ngft gered&net

Ijat, baß Obtla allein in einem #aufe toeilt unb beDor fte ft<$ beffen
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berftety, lommt Äönig Srmtnrü allein Ijeimlig borten unb er fagt

Ujr, bog er tljre Siebe getrieften wolle, Worauf er tftngfi geregnet

fcabe. ©ie will baS aber burgauS nid&t unb bog Wagt fte ntgt, eS

anberS fein gu (offen, als ber Äöntg will. Unb er tut fo, tote er

fig lange toorgefefct, bafe er bei il>r liegt. Unb fte Weljrt {ig borget

berart, ba& tljre Äleiber entjwei xiffen unb es wirb tfjr $art mttge*

fptett aus anberetn ©runbe. 3)ann geljt er fort unb fte anberswoljtn.

9tun fommt ©ifia Ijeim unb l>at feinen Auftrag woljl auSge*

rigtet. Unb er geljt nun Ijeim in fein ©eljöft unb fein #auS unb

trifft feine ©attin Dbita. Site fte aber ©tfla erbtidft, ftel)t fte auf

unb geljt iljm entgegen unb jammert unb Weint bitterttg. Unb ba

fagte ©ifia: „SBarum weinft bu, 3frau? 3g b&gte, bu foflteft big

eljer freuen, bafj ig Ijeim gelommen bin, nigt aber freuten." 3)a

antwortet fte: „2)as ift eine lange ©efgigte, warum ig weine; fgulb

baran aber ift Äönig ©rminri! unb feine SoSljeit. (£S gefgalj ein«

mal, als bu fortgejogen warft, bafe ig in meiner Keinen ©tube fa&

unb ig nfl&te bein ©etbentymb. SDortljin aber lam Äönig Srminri!

unb elje er bon ba Weg ging, tat er mir eine ©ganbe an, bie bu

iljm niemals mit gleig Üblem Wirft Vergelten lönnen." Unb fte

fagt iljm alles genau, wie eS gegangen ift. 3)a antwortet ©iffa:

„©et ftiOe, gftau, unb tue, als ob baS nigt gefgeljen fei. 3g aber

Witt nigt ruljen, bis ber Äöntg bafflr mit mangerlei ©gmag ge*

büßt Ijat.* 9lun geljt ©ifia junt Äönig, berneigt ftg bor üjm unb

begrübt iljn unb ift ber Ijeiterfte bon allen. S)er Äönig aber nimmt

tyn woljl auf unb fte beraten nun aDeS jufammen Wie borljer.

Cinmal gefgieljt es, ba& fte bei einer Beratung fifcen, Äönig

Crminril unb ©iffa unb feine State. S)a fagte ©ifia jum Äönig:

»£err\ fagt er, „bu bift aller Äönige mSgtigfter unb größter in

ber SBelt unb alle Äönige unb Surften geborgen 6ug unb bienen

Surem Steige mit großen Tributen in allen nörbligen Seilen ber

SBelt. Die einjige 3luSnaljme magt Dfangtrij, Äönig Don SHlKnalanb,

ber bir {einerlei ßljre bon feinem Steige erweift. Unb baS betrübt

uns fe^r, beine liebften Qfreunbe; unb er ift bog aug nigt mftgtiger

als biejenigen, welge 6ug etyrenboff bienen. Unb biefen Stat mögte ig

8ug geben, bafc iljr Suren ©ofyt ju iljm fenbet, ben waderen Ofribrel,

unb tfcn aufforbem laffet, ba& er (Sug Tribut jaljte, guerft im ©uten,

fgliefcltg aber mit ber Sro^ung, bafj bu ein £eer gegen it)n fenben

wirft. Unö rufte feine Qhljrt efaenboll aus unb lag nigt btele
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SWanner tljn begleiten: bas ifl beS ©enbboten SBeife, ba& ftc md)t

toiele Scanner gufammen fein follen. " ©old&eS gefallt bem Könige

tooljl unb er toill eS fo jjefd&efyn lüften. Unb nun ruft er feinen

©oljn Qfribre! unb faßt Ujm, toie er feine gfaljrt etnrtd&ten unb toeld&eS

fein ©efdjäft fein fott. Unb nun ruftet Qfribref feine {Jaljrt unb mit

tym fed&S Stitter unb fte reiten Don ba, bis fte gu ber Shtrg fommen,

bie SHlfinaborg Reifet, Sttefe 93urg gehört einem 3arl, ber ift ein

2Äann beS ßönigS Ofangtrij. 3ngtoif<$en aber Ijat ©ifla einen

SJtann Ijeimlicfc unb bod& fd&neH ausgefanbt unb nun fommen bie

©enbboten StffaS ju bem Surften mit bem auftrage, ber %axl foffe,

fobalb er ber {Jaljri beS ÄöntgSfoljneS Qfribref inne toirb, ßeute aus*

fenben, iljn gu erfragen. Unb es ift biefer 3arl ein JBertoanbter

beS ©iffa. 21(8 nun {Jfribref auf bie 33urg fommt, ba fommt ifyn

ber 3art entgegen unb feine ßeute unb fte erfragen fte alle Reben

unb es get)t bort mit bem ßeben beS gfribre! gu Cnbe, tute ©iffa

baS eingefabelt Ijat. SllS nun Äönig ßrmtnrif baS erfahrt, ba benft

er, ba« »erbe baS Snftiften beS ÄdnigS Dfangtrij getoefen fein

unb er »erbe baS angerichtet fcaben, toeit iljm ©cftafcung abgeforbert

tourbe.

Unb toieber einmal geljen fte gu einer 3toteft>rac$e unb ^Beratung,

Äöntg Srminrtf unb ©ifla, unb ba fprad) ©iffa: ,€S beu$t mir,

£err, bafe bu feine ©djafcung erhalten ^abeft t>on (Snglanb unb Don

ba foQteft bu getoifc ©(fcafcung Ijaben unb ba« toetfc id>, toenn bein

3nftegel baljin fommt, ba§ ber Engeln Äönig eS nimmer gu feigem

toagt, bir ©cfcafcung gu galten. Unb ba toöre bie« mein SRat, ba&

bu jefct beinen ©oljn Stegtnbalb fötdttefi unb mit tfjm t»tcle bitter,

unb eS wirb biefe Qfaljrt iljm gu ^otjem Stumme gereichen toie eu$

beiben, mein ÄJnig. Unb ben SRat toill id) bir geben, bafc bu feine

Ofa^rt anberS auSfiatten taffeft, als anbeten Gönnern bräuc^ttc^ ift,

toeil bteS um bie $alfte toeniger Slufwanb erforbert unb bo$ um
bie £älfte J>räd)tiger ausfielt. 3ubem lönnen i^n auf foldje Slrt

feine fteinbe nid&t betrügen, toie feinem ©ruber gefdjeljen ift. SBenn

er aber ben Xribut erhalt, toie id& annehmen barf, fo ift biefe

©djafcung toeit beffer auf ©djiffen fortgubrtngen, als toenn Stoffe fte

tragen fotten. Unb biefe Seefahrt ift Diel leidjter ausführbar, als

man bir totefleidjt gefagt Ijat." SDicfcr {Rat fd&eint bem Ädnig tooljl

geraten unb er toiff es fo gefdjefcen laffen. Unb er befd&etbet feinen

6o$n Steginbalb gu ftd^ unb fagt iljm, toaS er geplant Ijat. Unb

Digitized by VjOOQlC



2>euif4e $elbenfage im JBretögau. 13

ber Bittet feinen Steter Storfefrungen fflr feine Steife gu treffen unb

erflörte alle« tun gu »offen, toa« er toflnfd&te. 9tun ge^i JReginbalb

borten, too bie ©djiffe auf einem (Jfluffe liegen unb ©iffa mit i$m

unb fte finben bort brei Skiffe. Unb ba fagt SReginbalb, er toofle

ba« bcfte {Ja^rjeufl Ijaben, ba« bort fei. ©iffa aber ertoibert, bag ber

Honig ba« nidjt ^ergeben toerbe, benn er felbft tootte e« $aben, toenn

er fahren muffe, unb er toeift iljm ba« ©djtff an, toetd&e« ba« föledjtefie

toar unb erfläri, e« fei bodj reid&lidj gut fflr eine nicfct gu lange

Qfaljrt. 9118 aber Steginbalb nid&t fahren triff, toenn er lein gutes

©djiff Ijabe, ba anttoortet ©iffa, er »erbe ftdj ben Som feines SJater«

gugtefcen, tocnn er gu tljm gurfltffomme, o^ne feinen Auftrag au«ge*

rietet gu Ijaben. $>a fö^rt benn SReginbalb ab unb ijat ba« fdjledbtefie

©djiff unb faum ift er ins SWeer Ijinau«gefommen, ba überfallt i$n

ein fo furd&tbarer ©türm, bag fein ©djiff gflngltdj gerfdjefft unb ba

geljt er gu ©runbe unb äffe feine 8eute.

einmal gefdjieljt e«, bag Äönig (Srminrif auf bie 3agb reitet

unb mit iljm fein jflngfter @o$n ©amfon unb fein Stat ©iffa. Unb

©iffa geigt ftdj feljr toenig Reiter unb reitet bodj ftet« neben bem

Honig. S)a foracfc ber Äönig: „9Mn lieber ©iffa, toarum bift bu

fo toenig Reiter?" „£err", fagt ber, „mir erfdjetnt ba« at« eine

groge ©djmadj, toa« bein ©oljn ©amfon getan $at, bag er meine

Zoster bergetoaltigen tooffte, bie aller Jungfrauen fünfte ift. $>a=

fflr aber toirb mir niemals Genugtuung toerben, tocnn nidjt bu felbjt,

o £err, fie mir toerfdjaffen toiffft auf irgenb eine SBeife." Unb ba

toirb ber Äönig gomig auf feinen ©oljn ©amfon. S)er toar tooljt

Ijerangetoad&fen, bo<& nod& nidjt bei feinen Sauren; er ift ber 3flngfte

bon be« Äönig« ©öljnen unb ber SJiefoerforecfcenbfte. 9tun reitet

Äönig Srminrif an feinen ©oljn ©amfon Ijeran unb greift nadj iljm

in geioattigem 3om unb patft iljn betört beim £aar, bag er toom

^fetbe fiflrgte. Unb be« Äönig« ftog ftampft mit äffen Steten

Aber ben jungen unb ber 3unge finbet fo feinen Stob. Unb nun

rettet ber Äönig Ijeim unb ben nämlid&en Slbenb erfährt ber Äönig,

bag Sfceginbalb, fein ©oljn, ertrunfen ift. Unb er Ijat nun alle feine

©ö$ne Verloren burdj ©iffa« Änfdjlflge unb er ift nun feljr unfrolj.

9htn gefdjieljt ba« toieber einmal, bag Dbila, ©iffa« ©attin,

mit Hjren Wienerinnen gu iljrer £errin gefct, ber ©emaljlin be«

Äönig« Srminrif, unb fie ftfcen bort unb trinfen gufammen guten

Sein unb ftnb fro$. Unb Obila ergabt ber Äönigin biete« Don
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(ggarb unb Sit toon Sforlungalanb. Unb ba* fagtDbila babei, ba&

Cgarb, toenn er nur tonnte, bie Äbnigin leineStoegS toürbe fronen

toollen unb fagt, fte Ijabe iljr baS nun mitgeteilt unb bittet fte ft$

borgufeljen. S)ie Ädnigin aber gerät in großen 3om unb meint,

©gatb Ijabe fd&änblic&e Sieben gegen fte getan. Unb nun fommt

Crminril borten unb fefct ft$ unb trinft mit tljnen. 3)a jagte

Dbita: „9tun toeljt ber SBinb au« SBeften unb ©üben unb fc&ön

fj&eint bie ©onne unb Reiter unb jutoetlen fällt ein leifer Stegen unb

fdjön ifi'S im Dften unb Korben. SBaS anberS lommt Don ba als

ber junge (Sgarb unb fein Sruber 2lft? Unb toenn ba« gefdjteljt,

ba Ijat (einen Sfrieben me$r baS £ier unb ber Stogel im SBalb unb

erftaunlid) ifi'S, toie übermütig fte'S treiben/ S)er Ädnig fötoeigt

ba unb antwortet nidjtS. Starauf ertoibert bie ftönigin: „2)aS fott

tnicfc nid&t tounbern, toenn t>or benen niefct Sfter nodj Söget {(rieben

ljat, ba bod& jebeSmal, toenn fte gu und Ijer fommen, unfere 9JläQbe

felbfi nidjt Qfrieben oor tynen fcaben, toenn man fte nur totrt*

fd&aften lägt*. Unb immer nodj fdjtoetgt Ädnig Srminri! unb adjtet

bodj feljr genau auf baS, toaS bie (Jfrauen fagen. Unb eS toar mit

bem Äönig ber SWann borten gelommen, ber grittla ljeifct unb ber

^Pflegevater ßgarbS unb SUiS ift. Unb abermals fprad) bie Äönigin

:

„Sfotn ift mir barüber toa^r^afte Mitteilung jugetragen, bafc idj

meiner felbfi bor iljnen ju Ijüten Ijabe, toenn man fte geljen lägt
4
*.

SDa anttoortet ber Äönig in gewaltigem 3om: „2Benn bu, Ädnigtn,

feinen ^rieben t)or tljnen ijaben foflft, fo foQen fte audj feinen Qfrieben

Ijaben öor mir unb baS toill icb fdjtodren, ba& idj nimmer bort bie

jtoeite *ßad&t liegen toill, too i$ bie erfte gelegen, bis toir und be»

gegnen unb fo ^odfe foQen fte fangen, bafc es feinen SWenfdjen geben

foll, ber $5Ijer Ijange". Unb ba anttoortet (Jfritila: „$efct tmt&

(ggarb bafür büfcen unb fein ©ruber 9tfi, ba& SHbga ju Äönig

Sflibref toon Sern geritten ift unb toenn er gu £auS toäre, fo follte

tooljl, elje feine ©tiefföljne gelängt toären, mancher #elm gehalten

werben unb baS £auj>t mü&te iljm folgen unb manche Srfinne jer*

fdjltffen unb mandjer ©djilb toeidj werben unb mandjeS SDRamteS ©oljn

follte ben anbem niemals wieber fe$en\ Unb ba anttoortet ber Äönig:

„Äeinen iWufcen fann iljnen beine $ral)lerei bringen, toenngleidj bu

iljr Pflegevater bift; vielmehr foOen fte nun no$ um einiges Ijöljer

fangen, als i<$ tljnen Dörfer jugeba$t ^atte*. Unb ba fpracb Sfritila:

Solange icb no$ aufregt fte^e unb mein So^n, follen meine Sugen
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baS nid&t feljen, ba& fie am ©atgen fangen". Unb barauf geljt

gfritila gu feinem 9to& unb reitet fo fänell er mag, Sag unb

Siadjt

Run lagt Ädnig Crminrif feine £örner blafen unb fammett um
jtdj alle glittet, unb er $at tuele IRitter unb reitet gegen (ggarb unb

feinen SBruber. Unb als gfritila eines XageS an ben SMjein Jommt,

foringt er mit feinen ßeuten t)on ben Stoffen unb IjinauS in ben

Strom unb bie Stoffe gießen fie mit ftdj über ben Strom. XreQin«

borg fte^t am Ufer beS SlljeinS unb in biefer Surg toar ®garb. S)a

jte$t Sgarb bie Spinner fönrimmen unb eriennt fte; unb (Sgarb

fyrad): .2flein Pflegevater gfritila fd&toimmt bort unb nidjt mag er

auf ben gfäljrmann »arten unb baran erfenne td), bafc bie Ijöd&jie

3lot bei feiner gfa&rt tfl\ Unb als nun gfritila Aber ben 6trom

!ommt, geljen ßgarb unb 2Ki iljm entgegen unb fragen, toarum er

eS fo eilig Ijabe. <Sr aber antwortete: „#5(bfie 9tot bringt: Äömg
Srminrif ift aufgebrod&en mit feinem $eer unb »itt eudfr töten; fo

rettet eu$!" S)a antwortet Sgarb: „2Bir »erben uns ausfdljnen,

toenn toir gufammenfommen, unb mir bflrfen uns ni$t fürd&ten bor

unferm JBaterSbruber". Unb ba ergäbt gfritila iljnen ben gangen

Hergang; fie aber tooffen nidtf fliegen unb befenben tljre Pannen,

unb bann gießen fie bie ©rüde auf Vom ©raben unb »ollen bie

33urg toertetbigen. Unb nun fommt ÄJnig (Srminri! mit feiner ©djar

an bie SBurg. Unb bevor er an bie 33urg Ijeranreitet, ergreift er

feine gfaüne unb reitet, fo fdjneff er fann, an ben ©raben Ijeran unb

fd&ie&t bie gfaljnenfiange hinein Aber ben ©raben. S)a foracfc Cgarb

:

,£err, toejfen gibft bu uns ©d&ulb? SBarum toillft bu unfere JBurg

nefjmen?" S)a fpradj ber Äönig: „SBeffen immer t$ eu$ ©djulb

gebe, getoiji fofft iljr beibe $eute nocfc am Ijödjfien Saume fangen,

ben i$ finben fann". Stli fprad&: „Sevor mir unfer ßeben laffen,

fottft bu uns teuer begasten unb mannen trefflid&en gelben verlieren".

Storauf besiegen fte einanber einige Seit. S)ann lägt Ädnig 6r=

minri! SBurfmafdjinen aufftetten unb baljinem Iftfet er Qfeuer legen

unb barauf lä&t er in bie 33urg toerfen, fo ba& @d(jto& unb @tabt

in gflammen aufgeben. Unb ba rebete gfritila unb forbert fie auf

mit ©jren gu fterben unb md)t ba brin gu Verbrennen. 3)a gefan

fie heraus mit fe^gig SWann unb fämpfen gegen ben ÄJnig Crmin*

rif, bis auf Äbnig ßrmtnrtlS Seite bierljunbert gefallen finb. 3)ann

aber »erben bie Srflber gefangen unb beibe aufgehängt. Unb fo ift
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e« um iljr ße6en ergangen, tote ©iffa e« angelegt $atte. ©arauf

gteljt Äönig ßrminrif nad& £au«.

Unb nun fommt SHbga gurüd unb ftnbet ba feine Surg Ocr=

Brannt unb alle fafrenbe £abe unb feine {jfrau ftnbet et in einer

Sauernljütte unb fte toeifc i^ttt ju fagen, toie Äönig (Ermtnrtf Der*

fahren ift. Unb nun nimmt SStbga äffe feine ßeute unb reitet gu

Äönig SEIjibref nadfr Sern unb ergibt tym ba« Vorgefallene unb

bittet iljn um feinen 9iat, tote er fidj bagegen toerljatten fall. Äönig

Sfybref reitet nun mit SHbga gu Äönig Srminrif unb fragt i$n,

toa« ba« bebeuten foffe ober ob SHbga ettoa« gegen iljn fcerföulbet

l>abe. $)er Äönig aber fagte, ba« fei nid&t ber ©runb unb SHbga

fei fdjulblo« unb Übt i$n gu ft<$ unb toiff ifyn nun nid&t geringere

Cbre ertoetfen al« toorfjer. Unb ba gibt er ibm bie Surg, bie ftana

Reifet, unb nun ift SHbga £err über bie SJurg. 9tun reitet SDjibre!

nadj £au« unb e« bünft tljn ba« ein große« ßeib, baß Äönig €r»

minri! fo übet toerfäljrt mit feinen Stertoanbten.»

Sotoeit ber SJerid&t ber 2$ibref«faga. 2>afc er aus guten alten

Duellen ftdj ableitet, toirb burdj feine Qform fd&on Itar. Siegt bo<&

gerabe über ber ©efd)id)te Dom Untergang ber Wartungen beutlicb

genug bie eble fßatina Ijoljen Altertum«; nmnberbar leuchtet bier

burdö ben norbtfdj füllen, leisten Srgäljlerton ber Saga bie bunfle

SPrad&t, ber fatte ©lang jaljrbunbertelanger poettföer Xrabition. S)en

ftofflttfen ©eljalt auf feine Cdjtljett gu prüfen, bleibt un« gun&Afi

ber SJergleidj mit ber Storrebe be« £elbenbudj« unb letdjt ergibt ftd&

uns Ijier völlige Übereinftimmung für bie ©runbjüge ber $anbtung:

Äönig Srmentridj = Crminri! Ijat feine« treuen 9totgeber« ©ibidfc=
@if!a £au«e$re »erlebt. S)er ©efäänbete ftnnt Stacke unb heranlaßt ben

Äönig feine Steffen fingen gu laffen. SDeren $fUg» ober ©tiefoater

toar, tofl&renb bie« gefd&iety, nid&t bei iljnen; $eim!el>renb erft er=

fftljrt er ba« ©efcfceljene, reitet nun gu ©ietridj ttm Sern unb itagt

bem fein ßeib. Sin Aampf gttrifdjen ©tetridj unb Crmentridj = (Er*

minri! fdjtiegt ftdj an.

3m eingelnen ftnben ftdj freiließ eine gange Steige Don 96-

toeid&ungen. #ier gilt e« nun ljerau«gufinben, auf toeld&er Seite \v-

toeit« ba« Urforfingltd&e liege. Sine generelle (Bntfd&eibung ber 3frage

ift niebt möglieb. Senn einmal geigt ft$ bie 6rg&$tung ber Ibibref«*

faga ja toett ausführlicher at« ber fummarifd&e SJerid&t be« £elbenbu<fce«,

toirb Don biefem alfo toielfadj nidbt fontrolliert. 3m übrigen ift

Digitized by VjOOQlC



$eutf$e ftelbenfage im SBreUgau. 17

ber Script beS £elbenbud&eS jtoar um gtoei 3taljrljunberte jünger.

Aber e§ Iftfct pd& fonft beobachten, bafc er bod) auf gutem ©runbe ruljt,

toäljrenb anbererfeits aus Partien ber 5£l)ibrefSfaga, benen beutfd&e

Seugniffe jur Seite fielen, befannt genug tft, ba& in if)r nid)t feiten

offenbare €ntfteOungen ber ed&ten ©age begegnen. Qfür uns folgt

baraus nur, bafc Oon toornljerem baS €d&te ebenfotooljt auf biefer lote

auf jener ©eite liegen fann, mit alfo SPunft für Sßunft burd&geljen

unb jebcn für ftdj entfd&eiben muffen. 3n gtoeifelljaften Qfätten fann

Ijier nur bie £erbeigieljung weiterer Seugntffe jum Siele führen.

Sunt ©lud $aben toir nun in SDcutfdblanb neben beut $elbenbu$t

gtoar leinen auSfüljrlid&en SBeridjt Don unferer ©age, aber bo$ eine

gange Steige gum Seil alter Slnbeutungen unb 9lnfpielungen, bie und

Otelfadj förbern toerben.

€o ftnben wir eine fold&e fdjon in einer ©efdjtd&tSquelle aus beut

gnbe beS 10. 3fal)rl)unberts, ben fogenannten Queblinburger Snnalen.

3n üjrem fagenburc&fefcten ©ngange, ber Iura oor 994 aufgegeid&net

fein mufc, ftnbet ftd), na<$ Crtoäljnung ber ©d&lad&t auf ben lata*

launifd&en Treibern, au<$ folgenbe Stotig
8
): „S)amalS Ijerrfd&te Cr*

manricuS über alle ©oten, ber oerfd&lagenbfie in feinen ßifien, ber

freigebigfie in feinen ©efdjenfen; nad) bem 5£obe feines einjigen

©oljneS gfribericuS, ben er abftd&tltdj herbeigeführt Ijatte, lieg er feine

Steffen ©mbrica unb 3*üfa an ben ©algen fangen". 2$$ir erholten

tyer alfo SBepfitigung beS ©runbtejteS ber bisher gefunbenen <5r=

gftfclung: ermanrid) Wfct feine Steffen fingen, unb Sefiatigung beS

nur Don ber Stybrefsfaga überlieferten SugeS, baft er au$ ben

eigenen ©oljn tötet, ber fyier toie bort Qfriebridfc genannt toirb.

dagegen wollen bie tarnen fonft nid)t gufammenftimmen. S)ie

Queblinburger Slnnalen nennen bie Steffen Embrica unb Fritla, bie

Sage aber Egard unb Aka unb Fritila Reifet iljr Dielme^r bereu

?Pflegeoater. 3)aS £elbenbud) bagegen nennt bie Steffen £arlunge

unb ifpen Sßflegeoater ßdteljart.

®afc alle bie angeführten Stamen fagened&t finb, betoeift ein

angelfSd&fifc&eS 3eugniS, baS uns gettlidd feljr weit gurfitffüljrt.

Wfdsfd „SBeittoanberer
4
'

Reifet ein fe^r altes angelfftdjftfdjeS ©ebidjt

in aüiterierenben JBerfen, baS mit feinen (grinnerungen teiltoeife nod)

in bie Seit gurüdEreidjt, too bie 2lngelfad)fen auf bem Seftlanbe

tooljnten. ©ein JBerfaffer gdljtt unter anberm alle bie flönige unb

gelben auf, bei benen er auf feinen fjfa^rten angeblidj eingelegt ift

;

$ an$er, $entf$e $elbenfage im ©ici^au. 2
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18 Sfriebti^ $anaer.

bie ©enannten ftnb jumeifi mof)lbefannte ©eftalteu aus bet germa*

nifdjen ©age unb @efd)id)te toerfd&iebener Sa^unbcrtc. Unb Ijier

fcerjtd&eri uns nun bcr fafcenbe ©Änger, ba& er aud& bie
c

Herelingas'

Befußt Ijabe, ben 'Emerca' unb 'Frfdia
3

; audj 'Sifeca' tpirb toeiter=

l)in genannt.9)

£ierju tritt bann baS beutföe ©ebidftt Don 93iterolf unb S)iet«

leib aus beut anfange beg 13. 3al>rf)unbert8, baS meljrfadj ber £ar*

tunge gebenft, bie ©ruber Qfritele unb Smbrede, iljren Pfleger aber

gde^art benennt.
10

) 3)er JBcrfaffcr biefeS @ebid)t8 ertoeift jtdj bem nadfc

prüfenben Qforfdjer allenthalben als ein SWann bon ausgebreiteter unb

öorgügUdjer @agenfenntni8; fein 3eugni8 fallt alfo an ftdfe überaß fd)tt>er

ins @eti>id)k So finben toir Ujn benn aud) $ier in Übereinstimmung

mit ben alteren Duetten unb e8 fann fonad) fein 3»eifel fein:

3mbrede ttnb gritele ftnb bie autljenttfc&en 5iamen ber Ladungen 11
),

i^r Pfleger aber Ijei&t (SdEe^arb. 3n ber SEl)ibref8faga ifi alfo eine

Völlige JBertoirrung ber Flamen eingetreten, inbem ßgarb unb gritita

iljre ©teilen getaufd&t Ijaben.
12

) 2)er 9tome be$ jtoeiten Ladungen

ifl ganj Verloren; an feiner ©tette finben totr Sita. SKit bemfelben

tarnen belegt bie ©aga aud) ben Vater ber SBrüber. SBir bütfen

biefen tarnen jutoerjtd&tlid) bem beuifdjen $a$t gleid&fefcen, ben Der«

fdjtebene Duetten 18
) al8 Vater <£de$arb8, be8 Pflegers ber Ladungen,

fennen; tmrb bod) au$ in bem norbifdjen ©enfmal ber alte 3tfi mit

bem (gjritljeton Aurlunga trausti, b. 1). „£arlungentrofi\ „©djüfcer

ber Wartungen ", auggejeidjnet.

Sern Vater ber Wartungen geben bie Duetten toerfdjiebene tarnen 14
),

einftimmig aber ftnb fte barin, bafe er ßrmanrid)S ©ruber getoefen.

2)er einjige ©ajo ©rammatifus nennt bie Jünglinge, getoifc entftettenb,

©d)toefterföl)ne be8 3armericu8. gr lägt nftmlid) in feiner bftnifdjen

®efd)id&te unter ben «Röntgen be8 3n[elreid&e8 au<$ 3armericu8, ben

Crmanridj ber beutfdjen ©age, auftreten unb erjagt au8füljrlid() feine

©efdjid&te. 3n früher 3ugenb ift er mit jtoei ©djtoeftem ben geinben

feinet Vater8 @l)tDarbu8, ben ©laben, in bie $ftnbe gefatten. Von ben

©djtoejtern »irb eine nadj Slorwegen, bie anbere nadj ©eutfdjlanb

(jur Verheiratung) berfauft. 3armericu8 felbft tmrb bei bem ©laben»

fönig 3$maru8 eljrenbott ergogen. £erangett>ad&fen entflicht er, er=

totrbt ba§ bäterliße 3teid) unb nad) meljrfadjer Vefiegung benad&barter

Völler, befonberS ber ©laben, toeitreidjenbe 2Rad)t unb einen gewaltigen

©#afc; entließ aud> in ber ©djtoefier ber ^ettefpontifd&en ©ruber eine
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Seutföe $elbenfage im Sreisgou. 19

üjm angemejfene ©attin. Sluf ben 9tat be* treulofen SBtffo ober lägt

er feine Steffen Rängen.

„3ngtoifd&en", Reifet e8 ba, „ergeben bie ©öljne ber ©d&toefler

be8 3armericu$, bie in SDeutfdötanb geboren unb erjogen toaren, im

JBertrauen auf ben Stauten be8 ©ro&fcater«, gegen ben Oljeim bie

Stoffen, inbem, tote fie behaupten, iljnen ba$ 9tei<$ fo gut gebühre

mie jenem, ©er ftdnig ober gerfiörte iljre SBefeftigungen in ©eutfd)-

lanb buxi) 3Äafdbinen unb lehrte, nadjbem er etliche fefte 5ßl4fce be*

lagert ober genommen, einige au<$ bem Srbboben gleid&gemadbt, mit

einem unblutigen ©iege nadfc §au8 gurfld. 3&m begegnen bie £efle*

fpontter, bie iljre ©djtoefier gu ber bebungenen Sermaljtung herbei*

führen. Stad&bem biefe gefeiert toar, gog er auf anraten be8 SBiffo

abermals na$ ©eutfälanb, fing im ßampfe feine Steffen unb gögerte

ni$t, tljnen mit bem Strid ba8 ßeben gu rauben. 2fad& bie S5or=

nehmen [aus ber Umgebung feiner Steffen] liefe er, naefcbem er fte

unter bem Stormanbe eines ©afimatyte Derfammelt, auf biefelbe SBeife

umbringen/ 14
*)

2ftan fieljt, bafj bie Quellen au$ über bie £obe8art ber War-

tungen burdjauS einig ftnb: ©rmanrid) Ijat feine Neffen fangen

laffen.
15

) 3n ben »eiteren ©etailS ftimmt ©ajoS Serid&t feljr ge-

nau gut (grgftljlung ber SEljibrefSfaga, tofl&renb ba8 $elbenbu$ eine

abtoeidjenbe JBerfton bietet. Stacb feiner nur allgufnaM>en ©arfteflung

(„alfo fd&üdett ber ieifer nad) ben jungen Wartungen, fing brftber

fmt, bnb ljiejfg fü erljenlen") fäeint eS, ba§ @rmanri<$ ntdjt nadj

»reifadj gog, fonbern oietmeljr bie Wartungen gu ftd) lodte; biefelbe

Stuffajfung toerrSt fd&on im 13. Saljrljunbert eine Slnfoielung in bem

©ebtdjte Don 2)tetri<$8 Qlud&t.
16

)

2fn allen 3*ugniffen fteljt ®del}arb ju ben Wartungen in n 4d#er

Segieljung. @r ift fiet8 in iljrer Umgebung gebaut, at8 i§r @rgie$er,

Pfleger unb ©djüfcer.
17

) Unb gtoar gilt er als ba8 SKufter eines

folgen §üter8 unb „ber getreue" ift fein fiftnbigeS €pitbeton. 18
)

Sßenn feinen ©djüfclingen trofcbem baS ßeben geraubt tourbe, fo fear

ba3 eben nur baburdj möglidj, bafi €deljarb in bem DerljängniStooQen

Äugenblide burdj einen 3ufaE abtoefenb toar. 3)er ©etreue fear, fo

Ijaben mir ba8 $elbenbu$ ergäben fjören, „bff ben bag nit boljeim

btj innen tmb mag geritten ein reife tooljtn, ba8 er in ir lanb befor*

gette. bamadj enpfanb eg ßdarti föier önb gieng bar mtb befall

tmb befatte alle flog" u. f. m. S)a8 Reifet atfo, er fam erft na$
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gefäeljener STat na$ SBreifad) gurfld unb ritt bann gu 2)ietrid) nad&

Sern, um tljn gut 3tadje ju begeiftern. S)iefe 6rgftl)lung fltmmt im

allgemeinen gut 2$ibrefofaga, nur bog Ijier ber eine Sde^arb in

gtoei Sfiguren gehalten ifi: Qfritila, ben ^Pflegevater, unb JBibga, ben

Stiefvater ber Gattungen, ©er erfh »eilt fern Don ben Äuaben

bei ©rminrif in Sftom, aU bie ©roijungen gegen fte fallen. 3n

eiligem JRitte erreid&t er bor bem Äaifer ben SRljein, bo$ ift feine

SBarnung vergebens; bie Wartungen bleiben in ber 93urg, bie bann

Von Srminri! erobert mirb, SEßad mit Qfritila gefdjeljen fei, erfahren

toir ntdjt. dagegen lommt nad) Vottgogener Äataftroplje ber ©tief«

Dater SJibga gurfld
19

), ftnbet bie £arlunge tot, iljre SBurg jerffört unb

reitet nun gu Sljibref, ber iljn mit (grminrif auSföljnt. 2)afc Ijier

fefunbftre Spaltung Vorliegt, bulbet leinen Stoeifel; SBibga, ber beutfdje

SBitege, Ijatte in ber alten @age nichts mit ben Wartungen gu tun. ©djon

ber nichtige Ausgang ber gangen ©adje — JBibga toirb von ©rminrif

gur ©üljne mit ber 33urg 3iana belehnt — geigt bie foäie €rfinbung.

9lud& in ber Stfjibrefsfaga fd&ltcfet an bie ®rg4l)lung biefer ßreigniffe un*

mittelbar ber 93eridjt von 2)tetrid&3 ftämpfen gegen €rmanridj an, oljne

ba§ bodj mie im £elbenbudje ein innerer 3ufammenljang lonftatiett

toflrbe.
80

) JBielmeljr geljt Crmanrid& auf abermaligen treulofen 8Kat

©iffaS nun gegen $ietri$ Vor.

Überhaupt toirb von ber föadbe, bie edeljarb genommen, in ben

ßuetten feljr Verfdjieben berietet. 3n ftdfr miberforudjgvoff ifi fdjou

bie JBorrebe be« £elbenbud&8. 2ln ber erften ©teile (oben 6. 7)

fanben toir bie Angabe, Cdeljarb Ijabe ben Äaifer erfdjlagen; bie

fpätere au8fttljrltdje @rg4$lung aber fteHt bie ©ad&e anberS bar. $ier

reitet ber £elb Vielmehr, toie toir gehört Ijaben, gum Serner; fte

fallen bann €rmanrid& gemeinfam in« ßanb, erobern feine S3urg, er«

fragen viele ljunbert feiner gelben, aber ber Äaifer felbfi unb ©i»

bidb famen „gu fuffe barvonV *) ©ietrid& fftmpft nad)I)er nod) gegen

<£rmanri<& unb Verliert fein ßanb, um e« fyftt vriebergugettrinnen. SBon

einer ^Beteiligung CdeljarbS ifi md)t toeiter bie Siebe, au$ ßrmanrid)*

STob mirb nidjt ertoftljnt.

Äugenfdjeinlidj lannte unb verwertete ber SBerfaffer be8 Reiben«

bu<$3 gioei Verfd&tebene SBerftonen, bie und beibe au$ fonfi begegnen,

©parfam finb bie Seugniffe für eine Verfolgung ermanridj« felbfi

burdj Cdeljarb. S)a§ man aber im 13. 3aljrljunbert f$on bavon gu

ergäben toufjte, betätigt eine Strome be« toilben Sttejanber, eines
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2)eutf<$e $elbenfage im Stettgau. 21

oberbeutfd&en 3faljrettben aus ber gtoeiien fcälfte btefeS ©äfutumS. 6t

beflagt ftd&, bafc et leinen €inla§ finben fönne auf ber 39urg beä

SRarfgrafen Don 93urgau (gtoifcfcen Augsburg unb Ulm); „ba8 ®e*

ftnbe", faßt er, „fyelt feinen £errn fo forgfältig Dor wir Derfoerrt,

als ob er ber Äöntg 6rmanrid& toftre unb i<$ ber gornige (EdeljarbV1
)

Sine au$fftljrKd>e Crgäljtung Don €rmanrid&8 Stob gibt ein nieber«

beutfdjeS Sieb, ba8 mir Ieiber nur in einem 3)rudfe be8 16. 3a§r*

ljunberte mit feljr f$te<$tem Xejte befifcen"); e$ toirb un8 toeiier

unten no$ beföäftigen. £ter toirb ber ftönig Don ©ietridj Don SBern

getötet, ber U)n felbgtoöfft auf feinem eigenen ©dfcloffe auffud&t. 2)ie

Kamen ber elf Begleiter S>ietri<$* pnb JjeittoS entfiettt; bodj barf

man in bem an adjter ©teile genannten „§arbenacfe mit bem Barbe"

mit größter ffialjrfdjeinlid&feü unferen Sdeljarb Vermuten.

Stnbererfeits ftofcen toir auf Änbeutungen, bafc SdEe^arb nadb

bem Sobe ber Wartungen Sfcad&fteflungen Dan ßrmanrtd) gu befahren

^atte. 2fn ber erften £ftlfte be* 13. 3a§rljunbert8 nennt ber SKarner,

ein fdjtoftbifdjer 3?aljrenber, unter ben ©egenfidnben, beren Stortrag

bag ^ublüum Don Ujm verlangt, au$ „€cfe$arb$ SRotV) 2)a8

©ebidjt Don SKtyljarb« £ob Ijat bie merftoürbige Angabe, @deljarb

$abz uad& bem SEobe ber Ladungen ftadjfiellungen burd& ©ietridj

Don Sern erlitten, ber iljn auf Slnftiften 6rmanri<$8 „ vertreiben

"

tooflte.
24

) 3)0$ beteiligt fid& (Stfeljarb fd&ltefetid^ aud) l)ier an S)tct=

rid)8 großem ÄamDfe gegen feinen Ojptm, inbem er i§m Don SBretfad)

aus mit geljntaufenb Wann gugtetjt. 3n bem Äampfe gegen €rman»

näfi gfelb^errn ©tutenfud)«, ber auf bem SBege nacfc Sern nodj nörb*

lieb ber $Hpen ftattfinbet, tötet er ben @ere, in ber 6ntföeibung8*

fölacfct Dor Stäben erfd&lftgt er taufenbe unb Derfolgt inSbefonbere ben

©ibidb, o&ne iljn bod) gu töten. S)enn ©tbid& entfommt nacfc [Raben

unb €deljarb felbft reitet nad& ber ©d&lad&i nad& SBreifad& gurfltf.*
5
)

S)a& Sdfeljarb« Otonbfd&afi fid& oorgüglidfr gegen ben treulofen

Berater <£rmanrtd)8 gerietet $abe, toiffen aui) anbere ©ebufcte gu er*

gälten. 3n ber „Stabenföladbr lämpft er ebenfalls auf S>ietrid&8

Seite. Cr Derfolgt ben fiieljenben ©ibidj unb fangt iljn auf ber

©trafee. 6r broljt iljn aufgufcängeu, bhtbet tljn aber gun&dtf nacft

auf fein 9tof* unb fttljrt iljn fo burd&S ^eer.
86

) SBaS toettcr mit bem

(befangenen gefdfte^en fei, toirb nid)t gefagt. w3)ietrid&8 Qflu4t
fl

^at einen ä^nKdften SBerid&t. ^ier toirb 6ibidj8 ©o^n gelängt,

to&^renb ©ibidft felbft mit feinem fttrxn na% Bologna entfliegt. 3m
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ü6rigcn tft SiiBfiein für i$n eingetreten, ber burdjtoeg ate 2)o^et=

ganger ©ibid^S auftritt. 6r ljat mit biefem 'jufammen gegen bie

Wartungen tote gegen Sietrtdj) geraten, rät mit iljm gufammen audj

<£rmanrt<$ jur fttud&t. SBäljrenb aber @i6id& to>irfUd& mit bem Äaifer

entrinnt, erreitet €<fel)arb ben SiiBfiein am ©raBen bor ber ©tabt

unb broljt ifjn aufjuljftngen. 2BergeBen8 Bietet SRiBfiein reid&e8 ®oü>

als ßöfung. 6de^arb fölftgt tljm unbarmljergig ba8 £auj>t ab, Binbet

ben ßeidjnam aufs 9tofi unb füljrt i§n SDtetrtd) ju.*
7
)

Überall fanben mir ben Untergang ber Wartungen auf ba8 Sin*

ftiften 6ibid)8 (Bejto. feine« S)oW>etg4nger8 9liBftein) jurütfgeführt.*
8
)

2Ba8 Ujn ju ber treulofen Stellungnahme gegen feinen £errn betrogen

$aBe, toirb in ben Quellen toerfd&ieben erjftljlt. SBir ljaben oben bie

Angaben be$ §elbenbud)8 unb ber XljibrefSfaga fennen gelernt, 100=

na<$ er an bem Äaifer 3ia<$e nehmen fooßte für bie JBergetoattigung

feines 2BetBe8. SRadj 6ajo hingegen tft SBiflo, ber bort ja 6iBtd(>3

©leite Vertritt, ju 3armericu8 gefommen, um feine ©ruber }u räd&en,

bie ber ftönig iljm getötet ljat.

@iBid&8 „üBIe SRäte" enttoideln fidj am foftemattfd&flen in ber

£l)tbrel8faga. £ier rietet er bem Crminrif erft brei ©öfjne, bann

feine Neffen, bie Wartungen, ju @runbe, fobann beriet er üjn mit

£1)ibref unb Bringt tljm fdjKefctid&, ba er bem ©djtoerfranfen ba8

(Jett au8fönetben Wfjt, ben SCob. 916er biefe Äonfequeng tft äugen»

fdjehtlid) fpftt unb eben erft eine 3?olge jener allmäljttdjen 6l)flemati=

fterung unferer §elbenfage, ber ©rutynerung fftmtlid&er ©eföid&ten

um ba« 33erljftttm8 &on 3)ietrt<$ unb Crmanrtdj, tote fte ja gerabe

in bem norbtfäen 3)enfmal am reinften burcfcgefüljrt tft. S)afj ©ibidj

6rmanrid)8 SEob &erfd)utbet ijabe, totrb burdj feine beutfd&e Quelle

Beftittgt. Sagegen ftnben mir aud) !)ier meljrfad) bie Angabe, bie

Sfeinbf^aft jtmfd&en Stetridj) unb feinem Dljeim fei Don ©iBidfr IjerBei*

geführt.
89

) SIBer aud& ba8 fann toenigftend in biefer Äuffaffung nid&t

urforünglidj fein. 6d&on barum nid&t, »eil biefer Sfcat ja bem 6r=

manxii) trofc jeittoeifer SWeberlagen jum Beften auSfd&läflt; toerjagt

er bo$ ben ©ietridj unb gewinnt beffen 9teidj. Sin „böfer" Slat ijt

e8 alfo lebiglid) üom ©tanbpunfte ber festeren Sage, bie für S)tetrid&

fßartei nimmt, ©o bleiben für @iBi$8 Snitiattoe alfo nur ba8 33er-

fahren gegen bie Wartungen übrig, tootoon oben fd&on bie Siebe mar,

unb enbli<$ gegen 6rmanrt<$8 ©bljne.

3n biefem Seile i&rer ©rjftljlung totrb bie S£ljibref8faga nur
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tetttoeife burdj beutfdje $ParalIelberid)te gefHlfct. 2)a8 üble SBer*

fahren gegen ben ©oljn 3?ribre!, ber gum Äönig Don SHlfinalanb

gefd&tdCt unb bort erfdjlagen toirb, toar audj in ©eutfd&lanb befannt.

„S)tetri<$S Sludjt" toeifj, bafi €rmanrid& einen ©oljn Sfriberidj Befafc,

ben er ins Sanb ber SBtlgen treulos in ben SCob gefdjidt Ijat
80

),

unb oben €.17 Ijaben mir fdjon bte Angabe ber ßueblinburger

Slnnalen lernten gelernt, bog Crmanrid) felbft ben Xob feines ©oljneS

tJfriebrid) herbeigeführt Ijabe. £ter toirb gugletd) au$brüdflid& öcr-

fidjert, bafi {jfriebrtdj ber etnjtge ©of)n 6rmanrid&8 getoefen fei. 3*t

ber Xat Derlautet in ber beutfd^en Überlieferung mrgenbs ettoaS Don

bem ©amfon «ober Sfcegtnbalb ber Sljibrefsfaga. 2)ie Sorrebe beS

£clbenbud)S fyrid&t gtoar Don gtoei Söhnen beS ÄaiferS, toeifj aber

bo<$ nur Don einem Xatfad&ltdjeS gu ergäben, ^ebenfalls enthält bie

©efdjtdjie SteginbalbS, ber auf ledern ©d&iff burd& ©turnt untergeht,

aud) gar nichts 3ttbiDibueffeS, baS Quf alte ©age ttriefe unb fo mag

biefer ifolierte 33ertd)t tooljl tyftter €rjtnbung entforungen fein.

9fod& ©aS bie Xfjibrefsfaga Don ©amfon ergäbt, ift in biefer

Oform aller anberen Überlieferung DöKig unbefannt. £ier aber geigt

ftdj flar, ba& ber SSerfaffer ber ©aga nur lauten gehört Ijat, aber

nid&t gufammenfdjlagen. 3)enn fein Seridbi ift augenföeinlidj nur

eine entfteHte SBiebergabe ber uralten, toeitbefannten ©efdjid&te Don

bem großen ©otenfönig unb ber fd&önen ©toanljtlbe.

33iS ins 6. 3&!jrljunbert reid&t Ijier bie Überlieferung gurüd;

3orbane3, ber ©efdjid&tSfd&reiber ber ©oten, gibt uns bie erfte Äunbe.

ßeiber bietet gerabe biefe ©teile an mannen $Jhtnften nidjt unerljeb-

lidje ©djttrierigleiten, bod) toirb man fie bei forgfftltiger 33erttdfid)tigung

Don 3*>rbaneS ©pradjgebraudj folgenbermafcen finngemäfc überfein

bürfen: „MerbingS Ijatie §ermanaricus, Äönig ber ©oten, Diele

SSöller beftegt. 206er toftljrenb er Aber baS Shtrüden ber $unnen gu

State geljt, gelingt es bem treulofen Solle ber Sftofomonen, baS iljm

bamals neben anberen bienjfyfttdjtig toar, iljn bei folgenber ©elegen*

Ijett gu hintergehen. 3I1§ ber Äönig nämli$ ein SBeib namens

©unilba aus befagtem Solle toegen beS fteimtücfifc^en SlbfallS iljreS

©atten an »übe ^ferbe binben, unb, inbem biefe nadj Derfdbiebenen

9fct<$tungen getrieben tourben, Ijatte gerreifcen laffen, Derttmnbeten beren

SBrttber ©aruS unb SmrniuS, ben Stob ber ©djtoejler räd&enb, ben

£ermanaricuS mit bem ©djtoerte in ber ©eite. 2ln biefer SBunbe

tjinfiedjenb Derfflrgte ifjm bie ^inföttigfeit feines fieibeS ein elenbeS
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ßeben. ©ein ©iedjtum benufcenb fiel bei §unnenfönig SBalamber

nunmehr bic Oftrogoten an, Don beten ©emeinfd&aft bie SBefegoten

ftcfc bereits infolge getoiffer ©iretttgfeiten, bie fte untereinanber gehabt,

toögelöft gelten. SBäljrenbbem ftarb £ermanaricu8 fotooljl infolge

ber ©d&mergen, bie feine SBunbe iljm Derurfad&te, als aucfc toeil er

ben (Einfall ber «gmnnen nid&t gu ertragen Dermod&te, alt unb Ijod&be*

tagt im 110. Staate feines Bebend, ©er glüdlid&e 3ufatt feines StobeS

gab ben $unnen bie Oberfymb aber jene ©oten, »eld&e, tote oben

gefagt, im Often fafcen unb Oflrogoten genannt mürben." 81
)

SBaS 3orbaneS Ijier Dom €nbe beS ßönigS <£rmanrid& ergäbt,

baS mollte er offenbar als autljentifdjen &ijiortfd&en SBerid&t angefeljen

totffen, unb in ber Zat beutet gunäd&ft nichts barauf $tn, ba& bem

ntcfct mirßidf) fo fein lönnte. SIKein maS Ijier als gefcfcid&tlid&eS ®r*

etgntS berietet wirb, baS finben mir bei anberen germanifd&en Stammen

in bicfcterifdjer SBe^anblung fagenljaft retdfc entfaltet.

SBir muffen freiließ abermals in ben ftorben manbem, um bie

©age in iljrer gangen SluSfüljrlid&fett lennen gu lernen. 2)enn bie

beuifd&e Überlieferung Derfagt §ier nod& Diel grttnblid&er, als mir bas

fd&on bei ber £arlungenfage erfahren mußten, ©erabe fo Diel ift

übrig geblieben, bafc mir nod& feftguftellen oermögen, unfere ©efd&id&ie

muffe baS gange Mittelalter ^inburd^ in ©eutfdblanb belannt gemefen

fein. ©aS erfie 3*ugniS geben mieber bie Oueblinburger Slnnalen,

inbem fte unter SlnafiajtuS Dergeid&nen : „CrmanaricuS, Äönig ber ©oten,

finbet, inbem bie SBrüber £emtbuS unb ©erila unb ÄbaccaruS, beren

2Bater er getötet fjatte, Ujm £dnbe unb 3?üfce abbauen, bas moIjlDer«

biente fd&änblid&e SnbeV) 3)ie Sfcotig wirb Don ber SBürgburger

<£l>rom! gu Anfang beS 11. 3a$rl)unbertS mörtltd& mieberljolt.
88

)

©egen üjre fagenjjaften Behauptungen Aber ©ietridfc Don Sern proteftiert

um bie SBenbe beS 11. unb 12. ftaljrljunbertS bie fog. aBeltd&rom!

©EfeljarbS. 3^rem SBerfaffer erfd&emt eS eine ©d&anbe, bafe nid&t

btofc SBollSfage unb ßieber, fonbern felbft gemiffe G&ronüen berartige

Ofabeleien Dergeid&neten, bie bod& burd& 3orbaneS beutltd& toiberlegt

mürben. 3nbem er bann Dom Zobe €rmanrid&S rebet, tote ber ©e-

fd&id&tsfd&retber ber ©oten i^n ergdfjlt, ftmd&t er au$ bie Vermutung

aus, jener ©aruS unb SlmmiuS beS 3orbaneS motten moljl biefelben

fein, bie Dom Solle ©arelo unb $amebte<$ genannt merben.
84

) SBir

erhalten alfo mifflommene Sfcad&rtd&t, bafc unfer Stoff ber beutfd&en

SBolfSfage um biefe 3eit nodfr Döllig geläufig mar.
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3n öoHer 21uSbilbung ljat aud) §icr in lüljlerer ßufi unb Be-

Ijarrlidjem Sinne ber Korben betoaljrt, loa* in 3)eutfd)lanb balb Ver-

loren ging.

UmS 3a^r 1260 ettoa tourbe in Sfcortoegen als Einleitung gur

StagnarSfaga ßobbrofar bie fog. SSolfungafaga gefd&rteben. 3um größten

Zeil aus ßtcbern gefdböpft, fcon benen uns bie 3KeIjrgaI)l im Codex

regiue erhalten ift, ber bie fogenannten Sbbalieber Überliefert, gibt

fte in $rofQ eine fyftematifdje 3>arflellung ber Shbelungenfage. 9fcadfc

beut bie @rgftl)lung bis gum Untergänge ber Söurgunben geführt ift unb

ber graufatnen IRad^e, bie ©ubrun — bie beuifd&e Äriemljtlb — on

Sltli übt, fd^rt bie Saga toeiier fort
85

):

Äapttel 39. «©ubrun Ijatte eine Softer mit Sigurb [b. i.

ber beutle Stgfrtb], bie StoanljUb Ijiefj; fte toar aller grauen fdjönfie

unb l)atte fcfcarfe Slugen tote iljr SSater, fo ba& toenige toagten, iljr

unter bie Srauen gu feljen. Sie übertraf fo feljr anbere grauen

an Sifcönljett toie bie Sonne bie übrigen ©efttme. ©ubrun ging

einmal an bie See unb na^m Steine in iljren Sufen unb ging in

bie See IjtnauS unb toollte fi<$ ben Xob geben. Sa Ijoben unb

trugen Ijolje SBogen fte fort über bie See unb mit beren $ülfe ttarb

fte fortgeführt unb fam enbttdb gur Surg Äönig 3ona!rS. S)er

mar ein mddjtiger Äflntg über galjlretd&eS SBoll. Cr naljm ©ubrun

gur {Jfrau; ifcre Äinber toaren £ambir, Sorli unb ßrp. S&anljilb

tourbe bort aufgegogen.

Äajntel 40. ftormunrel toar ein Äönig gereiften, ber mar gc=

toaltig in jener Seit; fein Soljn &te& föanbber. ©er Äbntg rief

feinen Soljn gu einer ttnterrebung unb foradj: „2)u fottft mir eine

©efanbifebaft gu ftönig 3onafr ausrichten unb mit bir mein 9tat*

gebet, ber 93iffi Reifet; bort toirb Soanljilb aufgegogen, bie Zoster

SigurbS, beS gfafntrtöterS, toeld&e id) bie fd&önfie Jungfrau unter ber

Sonne toeifc; bie moflie i<$ am liebfien gur ©attin fcaben unb um
fte foKft SDu für mi<$ »erben\ 6r foraefc: „€s ift meine Sdjulbig*

feit, £err, bag i<$ Su$ bie ©efanbifcfcaft ausübte". ©er Äfinig

lagt nun iljre 3faJ>rt ftatttidfr ausrufen.

Sie fuhren fobann, bis fte gu Äbnig 3onafr famen unb faljen

Söanfcilb unb beulte tynen ü)re Sd&önljeit grofj. Slanböer Verlangte

ben flönig gu fored&en unb fagte: „ßöntg Sormunrel toitt Cud) feine

Sifctoägerfdjaft anbieten; er Ijat Don Stoanljilb oernommen unb toiH

fte ftd^ gur ©attin ertodljlen unb es ift unnmljrfdjeinUd), bafj fte einem
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mäßigeren Kanne &ermftl)lt toerben fönnte, als er ifi\ ©er Äönig

jagte, ba& baS eine toürbige betrat mftre, „unb iß et gar berüljmt".

©ubrun fpradb: ,,©aS ©lud ifi runb unb man foßte nidjt barauf

vertrauen, bafj man &ou iljm ntd&t im ©tidje gelaffen tt>irb". Stbcr

bur$ beS ÄönigS 3ureben unb bie fd&einbar günftigen UmßAnbe

toarb bie» nun befdjloffen unb ©toanljilb begab ftdj nun gum ©d&iffe

mit anfeljnlidjem ©efotge unb fafc auf bem £interbedf bei beS ÄönigS

©oljne. ©a forad& 33ifli gu Sfcanbtoer: „9ied)t todre baS, baf* 3Ijr

eine fo fdjöne {frau Rottet unb nidjt ein fo alter SKann". ©em ge*

fiel baS toot)l in feinem £ergen unb fprad^ gu i^r mit Qfreunblidjfeii

unb fo eines jum anbern.

@ie famen nun fceim ins ßanb unb trafen ben Äönig. SBilR

ft>rad&: ,,©aS gtemt ©ir, £err, gu toiffen, loa« im ©djtoange tft,

toenn es au<$ ferner ifi, eS gu offenbaren. Solan toil! ©i<$ betrügen:

©ein ©of)n ljat ©banljilbs Dotte Siebe erworben unb fte ift feine

Äebfe; lafc ©u fold&eS ui<$t ungefiraft." ÜJtandj üblen 9tat $atte er

bem Äönig Dörfer fdjon gegeben; biefer aber toar ber fdjlimmfie Don

allen, ©er Äönig folgte feinen trielen böfen 9taifdjligen; er foradfc

unb ionnte ftdj nidjt galten toor 3orn, bafj man ben Stanboer er*

greifen unb an ben ©algen Rängen foQte. Unb als ber gunt ©algen

geführt toarb, ba naljm er einen $abidjt unb rupfte if)m alle Gebern

aus unb fagte, ba& man iljn feinem SSater geigen fottte. Unb als

ber Äönig iljn falj, forad) er: ,,©a fann man nun feljen, bafc i$

tfjm gang fo ber @fjre beraubt fd&eine lote ber £abidjt ber gfebern"

unb gebot ifjn t)om ©algen Ijerabguneljmett. SBiffi aber Ijatte unter«

beS feine Slrglift geübt unb loar er tot.

SBeiter forad) 93iHi: „Stuf niemanb f)afi ©u meljr Urfadje Böfe

gu fein als auf ©Dan^ilb; laß fie mit ©d&anben ßerben". ©er Äönig

antwortete: „©en 9tat motten ttrir annehmen". ©ana<$ toarb fie ge-

bunben unter bem SBurgtor unb Stoffe auf fie gugetrieben. 8KS fie

aber bie Slugen auffölug, ba toagten bie Stoffe nidjt fie gu treten.

Unb als S3tfft baS falj, ba befahl er ityr einen ©ad über ben Äopf

gu gießen. Unb baS toarb getan unb fo lieg fte benn iljr ßeben.

Äajritel 41. ©ubrun tternaljm nun ben SCob ©banljilbs unb

ft>rad& gu üjren ©öljnen: „2BaS ftfcet iljr fo ruljig unb rebet ©d&erg*

toorte, ba bod) ^ormunref eure ©djtoefier getötet unb unter Sto&ljufen

fd&madjtoott gertreten fjai? Unb feineStoegS ljabt i$r gleite ©inneS»

art tote ©unnar unb $ogni; bie toürben tljre SlutSfreunbe rä^en/
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$ambtr antmortete: „SBenig tobteft bu ©unnar unb £ogni, als fte

ben ©igurb erfd^lugen unb bu Don feinem SBlute gerötet marbfi.

Unb übel mar beine Sruberradje, als bu beine ©ö^ne töteteft; beffer

Ratten mir alle gufammen Äönig Sormunref erfdblagen tonnen. 2)od)

»erben mir beine ätormürfe nid&t ertragen, nacfcbem mir fo feljr auf-

geretgt ftnb." 3fröljKd& ging ©ubrun unb gab t^ncn gu trinlen au8

gro&en Sehern. Unb barauf gab fte ifjnen grofee unb tüdbtige ganger

unb anbere SBaffenrfifiung. S)a forad) £ambtr: „3)ag mtrb unfer

legtet Slbfdjieb fein unb bu mtrfi bie ßunbe berneljmen unb totrft

ba3 ®rbmaljl ruften für uns beibe unb ©toanfjUb". Storauf matten

fte fid) auf ben 2Beg.

©ubrun aber ging ljarmerfüflt in tljre Äammer unb foradj:

*2)ret Scannern mar td& oermftljlt; guerfi ©tgurb, bem Qtofnirtöter,

ber marb Verraten unb ba8 mar mir ber größte ftummer. ©obann

marb id) bem Äönig Sltti gegeben, aber fo erbittert mar mein #erg

gegen i$n, bafj id) im §arme unfere bcibcn ©öljne erfd)lug. 3)arauf

ging idj in bie ©ee, allein bie SBogen trugen mid) ans Sanb unb

marb id& nun biefem ßönige Dermftljlt. 3)anad) gab idi ©Dan^Ub

in bie 6!}e aus bem Sanbe meg mit großem ©ute unb ba* ift mir

ber fdjmerglid&fie Äummer nad) ©igurbs SEobe, bafe fte unter 9tofc

$ufen gertreten marb. 3)od) ba« erbittert mi<$ am meifien, ba&

©unnar in einen 6<$tangenl)of gefegt marb; baS aber ift baS Ijärtefie,

bafe £ognt ba* £erg auSgefdbnitten mürbe. Unb beffer mftre e*, bafj

©igurb midfc abholte unb id) fflljre mit iljm. £ier ift nidfct ©ofyt

ium& Softer gurfidgeblieben mid) gu tröften. ©ebenfe nun, ©igurb,

an ba*, ma* mir rebeten, ba mir ein SBettc befiiegen, bafc bu midj

befudjen mflrbeft unb Don #el aus ermarten." Unb bamit enbete

iljre SBeljflage.

Äajutel 42. 2)a* ift nun toon ben ©öljnen ber ©ubrun gu

fagen, bafi fte tynen bie Stiftungen fo Ijergeridjtet ljatte, bafi lein

6ifen fte beriefe; bo<$ Ijatte fte fte gebeten, ben Steinen leinen

©djaben gu tun nod) anberen großen ©ingen unb jagte, baft eS tynen

gum Äerberben gereid&en mürbe, menn fie nid)t fo täten.

Unb als fte ftdj auf ben SBeg gemalt Ratten, trafen fte ifpen

©ruber (&xp unb fragten, meldje £ülfe er tynen ermeifen mürbe.

Cr antwortete: „©iefelbe mie £anb ber §anb unb gu§ bem 3fu&e\

S)a* friert iljnen ntd&t* gu fein unb erjd&fogen Ujn.

5Run sogen fte i$re* 2Bege* fürbaß unb nid&t lange, ba firaudjelie

Digitized by VjOOQlC



28 SfriebtidJ ?anjeT.

§ambir unb firetfte bic §anb nieber unb foratf: „<&xp toirb toaljr

gefagt Ijaben; id) tottrbe jefct fallen, toenn td& tnidb nidjt auf bte£anb

fiflfcte". SBenig foäter ftraucfcelte ©orlt, ftfifcte fid) aber auf einen

gufc unb tonnte jtd& aufred)tt}alten unb foradj: „^fallen tottrbe ufc,

toenn W& micfc mcfct auf bcibe 3?ttfje flutte". Sie fagten ft$ nun,

ba& fie übet getan ljätten an Gbxp, intern ©ruber.

Sie fuhren nun, bis fte ju Äöntg ^orraunre! famen unb gingen

oor iljn unb griffen tfcn fogleid) an. $ambir Ijieb tljm beibe #ftnbe

ab, ©orlt aber beibe Qftt&e. ©a forad) £ambtr: „31b tottrbe nun ba$

$aupt fein, toenn unfer Sruber dxp lebte, ben totr auf betn SBege

erfd&lugen unb au foftt Ijaben toir ba8 eingefeljett\ @o Reifet es in

beut Siebe:
3lb toftre ba8 £auj>t nun,

SBenn Stp lebte,

Unfer ftteitlü^net ©ruber,

S)en mir auf ber Strafe erf$luaen.

S)arin Ratten fte ba8 ©ebot iljrer SKutter auger ad&t gelaffen,

bafe fie bie ©teine befdjftbigt Ratten. 9lun brangen bie Scanner auf

fte ein, fte aber mehrten ftdj gut unb mannhaft unb fügten mandjem

9Jlanne Stäben ju; fte felbfk Derlefcte fein ßifen. 2)a trat ein 3Rann

l)erein, Ijodjgetoad&fen unb alt, mit einem 2luge, unb foradj: Riefet

feib iljr fluge ßeute, ba tbr bie Scanner nidjt §u töten oerfteljt".

S)er Äönig ertoiberte: „9tat bu uns, toenn bu'8 uermagft!" 6r fora$:

„3!jr mftfct fte mit Steinen ju £obe toerfen". 2)a8 toarb bann ge«

tan; ba flogen oon allen Seiten ©teine auf fie unb ba8 braute

it)nen ben Stob.»

Stte 2)arftedung ber SSolfungafaga ift, tote oben fd&on gefagt

tourbe, aus ßiebern gefloffen. Unb jtoar muffen biefelben ganj fo

toie in unferer £aul>tljanbfd&rift ber 6bba, beut berühmten Codex

regius, fdjon ju einer Sammlung vereinigt gemefen fein, in ber bie

Sieber nid)t nur iljrem 3M&alt nad) angeorbnet, fonbem audj meljrfad&

burdj profaiföe 3totjdjenjlttdfe ju einem in ftdj gefdjloffenen, in ber

€rjftl)lung fortfdpeitenben ©angen oerbunben waren, S)tefe Sammlung

toar nadj ßiebem unb ?Profaftttdfen teiltoeife mit ber im Codex regins

erhaltenen ibenttfdfc, teiltoeife oon itjr oerfdjteben. 2)a8 SSerljältniS

toirb gerabe burdj unferen QfaH gut ittufiriert.

2Ba8 im 29. Aajntel ber ätolfungafaga erjöljlt toirb, ba8 iß bei

geringen Slbtoeidjungen »örtlidj tbenttfdj mit bem ^rofaftüde, ba*

unfere €bbaljanbfd)rtft hinter ben fogenannten Atlamfl („SrgS^lung
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tum 2ftU" b. $. Stttila) unter ber Überfd&rift Frä Gn&rüno, „3hm

©ubrun", einfügt.
86

) 3m ©d&Iu§flüdfe biefer «ßrofa ftnb audj bie

©runbgüge be$ Aapttels 40 ber äfytfungafaga angebeutet; Ijter l)at

ber ©Treiber be« Codex regius feine mit ber DueDe ber ©aga

ibentiföe SSorfage ftd&tadj fiarf gelürgt.
87

) flautet 41 ber Saga ift

nun bie ptofaif^e tttnfdjretbung eines Siebes, baS un8 in ber @bba-

$anbfd)rift unter bem Sitel Gu&rünarhvgt, b. % „Slufreijung ber

©ubrun" im Originale erhalten ift
88

) unb (nad) ber ttberfefcung toon

$. ©ering) folgenbermafien lautet:

»Ott toety&ringenbem Söortftrett $ört' 14,

üon fränlenben Sieben, bur$ Äummer beranla&t,

lote fjarten ftergen* mit gerben Söorten

iijre Änaben ©ubrun jum Äarapfe teigte:

,2öa8 lungert i^x #er, euer Beben bertraumenb?

SBhrb gum ©fei eud& ni($t euer albern ©efäto&fc?

3ormunre! lieg eure junge 6$ttefxer

auf bem £eettoege tum #engften vertreten,

Don f(Jtt)ar§en unb toei&en fänellen $ferben

unb ©raufd&immeln au4, bie bie ©oten gesäumt.

v9li$t gleit feib tyr ©unnar* ©ef$led&te,

be^ergt ni<$t fo, toie #ognt e* toar;

t$r fugtet ftad&e für ©toan^ilb« Sob,

fear* meiner ©ruber SDfcut eud& eigen

ober $unnif$er ftönige ^elbenfü^n^eit,"

$a fprad) ©ambir, ber Ijoi&gefinnte

:

,$u Iobteft minber ben SJiut $ogni8,

als bie ©4toäger Gigurb com ©Plummer toedten;

bein aSettuä) fd&toamm im SMute beft ©atten,

bom SHhmbentau rot toar ba8 toei&e Sinnen.

2)a& bu Mutig ra^teft ber ©ruber $ob,

toar bir felbfl gum Unheil: bie Göljne erfglugft bu;

lebten bie lüljnen, fo tonnten tirir leitet

Vereint an 3ormunref üben bie 9ta$e.

$a* fteergetoanb fjole ber fcunnenfürften,

gum SDiorblamtf $afl bu ben 2Rut uns entflammt/

3ur 8abe ging ©ubrun lad&enben fterjen«

unb $olte ber Reiben $elme fprauS,

au<& meite SBrttnnen jur 2BeI>r ben ©ölnten;

balb fafeen bie lüljnen ftdmpen im ©attel.
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3)a foracfc #ambir, ber $o<$geftnnte

:

„Sur 3ttutter feljtt nie ber mutige ©peergott,

fein öeben M&t et im öanbe bet ©oten;

bann tannfl bu und allen ba* Crbmaljl ruften

für ©toaniilb unb auä) füt bie ©ö$ne bein*.

SBeinenb ging ©ubrun, ©jutt* 2oä)ter,

Dorm %oxt liefe fte traurig fi<$ nieber;

Don Säften benefct, eTjfttjlte bie gürftin

bie Seiben all, bie ba8 Öeben U)r braute:

,$rei Jjfeuer fat) iä), brei flammenbe §erbe,

brei #ertfd&ern warb ia) ins $au8 geführt;

boa) ©igurb allein befafe mein #ers,

beffen geben mir raubten bie leiblichen SBrüber.

,$er Seiben fätoerfte* erlitt ia) ba,

2)o<$ noa) meljr ber 2)rangfal erbulben mufct' tä),

$a bie €blinge mia) mit Stli üermä^tten.

,3ä) rief l*eimü<$ bie raffen Änaben;

nur baburä) lbfä)t* i$ ben S)urfl naä) Waä)e,

ba6 ben Äinbern ia) bie Äöpfe abfä)nttk

.34 QWQ Sunt ©tranbe, ergrimmt auf bie dornen,

i$rem Sorne miä) ju entstehen baä)t' tä);

ftatt miä) gu ertrdnfen, trug miä) bie SBoge,

iä) matet' and Öanb, mufet' toeiter leben.

,2)a* »ett eines ftönig« — Beftre« erhofft' i<$ —
beftieg id& bulbenb jum britten URale;

Äinber gebar iä), funftige (Srben,

fünftige (Erben bem füljnen 3onalr.

,$« fa&en bie 3flägbe ju ©mantylb* gffifcen,

bie iä) inniger liebte al8 ade Äinber;

fo bat mir ©toanljilb ben ©aal ertjeüt

toie ber ©onne ©trafcl, bie ben ©egen fpenbet.

,3ä) fa)enfte t$r ©otb unb fä)immernbe ©toffe,

i\f iä) fte fortgab in* SJolf ber ©oten;

ba* ifl mir ber berbfie $arm getoefen,

baft ba* blonbe $aar be# bl&benben SDÖeibe*

bie tnirfä)enben Stoffe im Äot vertraten.

„2)0$ ber bitterfle ber, alt im SBett bie Sttörber,

beft ©iege* beraubt, ben ©igurb erfd&lugen;

ber grtmmigfxe ber, als ©unnar bamalS

ben bunten ©ä)langen §ur 29eute toarb.

Digitized by VjOOQlC



$eutf$e #elbenfage im 8rei*gau. 31

„Unb ber ^eftififle ber, al* ba* $erg man aufifd&nitt

bei lebenbem 8eib bem erlaubten fcelben;

beft Unheil« gebenf t<$

.Auf« fä)tt>arge ©teürofc fdjnringe bi<$, ©tgurb,

ijierijer lente ben hurtigen Kenner;

id) beftye ni$t Softer, tu>$ ©ofjne* ©atttn,

bie ©ubrun* #erg burtj ©aben erfreue.

„Ginnte bt$, 6igurb, loa* einft toir fprad&en,

al* toir beibe beifammen im Söette fa&en:

Don #el Derluefeeft bu Ijeimgutefaen,

idft, Surft, t>erft>ra<$, bir gu folgen im 2ob.

„9lun fä)i<$tet, i$r 3arle, ben ©d&eiterljaufen,

lagt f)o# i^n ragen gum fttmmel empor;

3feuer öergefcre ba* ffod&befabne,

geängfiigte #erg unb enbe mein öeib/

©eurer »erbe ber fcelben ©inn,

letzter ben grauen bie Iaflenbe 6orge,

bie faufäenb borten ba* Sieb ber Älage.

2)ieS ©ebidjt
89

) gehört nadj Son, ©prad&c unb Stil gu ben

lüngften (Ebbaliebern; eS iß fd&toerlidj bor SHnfang beS 11. 3aljr-

$unberts nnb getotfc niefci in Norwegen, fonbetn ido^I auf Sstanb

ober in ©rönlanb entfianben. Sein alter Xitel pafet eigentlich nur

gum erfien Seile (Str. 1—8), roo ©ubrun toirflid) Ujre SSljne gur

9tad&e ,,retgt"; ber längere gtoeite Seil (Str. 9—21) toäre eigentlich

als Gufcrünargrätr „ftlage ber ©ubrun" gu begetdjnen, tote mir

einen tntjalilid) äljnlid&en Oddrünargrätr „ßtage ber Obbrun" tat-

fädjlid) beft^en. 3n ber feltfamen Slpoftrop^e SigurbS am Sdjluffe

föemt gar ein urfprttnglid) ntdjt fjterfjergeljörigeS Smtftftüdf eines

anbeten Siebes angefd&toeifct, baS ©ubrun am Scheiterhaufen SigurbS

geigte. 2Reljrere SBerfe unb Strophen Ijai bie Gu&rünarhvtf mit

ben gteidj gu nennenben Hamt>&m<sl gemeinfam, toobei ftdjer €nt=

le^nung auf ifjrer Seite borliegt.

S)er 3nljalt beS fta^ttels 42 ber SMfungafaga ftnbet feine @nt-

fpredjung nämlich abermals in einem ßiebe beS Codex regius, eben

ben fogenannten Haml>6sm$l, b. I). „6rgäljlung Don £ambtr".

Sie ftnb gtoeifelloS älter als bie Gufcrünarhvet — man fefct iljre

€ntfteljung in bie 3Jlitte beS 10. 3aljrtyunbertS — , leiber aber ift

Digitized by VjOOQlC



32 Sfriebrt$ ganger.

iljre ttöerüeferung aufcerorbentUd) föled&t. 3)a8 ©ebidfji ifi ougen-

fc^einlit^ fünfiUd) aus SBrudjfifiden toon gtoei urforflnglid) felbflänbtgen

ßieberti gufammengefe|}i, bie föon burdfc oerfäiebene ©tropijenform

ftdj tomeinanber abgeben; bagtoifd&en fteljen Heinere Interpolationen.

2)er 3ufammenljang ijt infolgebeffen mangelhaft unb ba aud) ber Sejt

an melp als einer ©teile fd&toterig, ja fcötttg untoerftdnblid& ifi, fo

ftnb einer fagen- unb Uterargefdji$tti$en SBertoertung be8 Siebes Diel-

fad) ©d&ranfen gegogen.
40

)

S)a8 ©ebidjt beginnt toieber mit ber 3toieforad)e gtoifdjen ©ubrun

unb tfcren ©öljnen, bie Don ber 9Hutter gur 9%ad^e getrieben toerben,

fobann tttrb bie Slugfttljrung biefer Siadje folgenberma&en ergibt
41

):

Sie gingen Dom $ofe bor ©rimm fgnaubenb;

bann ritten bie Reiben auf (umtiföen hoffen

burä) bereifte* Gebirge, &u rächen ben IDlorb.

Sie fonben am SQBege ben JBielgetoanbten

:

„SOßie tonnte uns beiden ber SBraungelodtel*

Bnttoort gab er brauf, ber anbrer attutter entflammt mar:

,2öie bie #anb ber §anb, fo belf iä) ben 9rübern,

lote ber eine 3fufc bem anbern 8fu&e\

$ambir

:

„Söte tdnnte ber Sfufe bem 2fu&e Reifen,

2)ie feßgemaäMene 8fauft ber anbern?"

9lur wenige Söorte ernriberte (Bxp,

ber ftolg auf bem dürfen be* Stoffe« fia) wiegte:

,9H$t frommt'*, ben Söeg bem Sfeigen gu weifen*,

«inen Saftarb Watten bie »ruber ben Reiben.

Äu* ber Sa)etbe flogen bie Sd&merter alSbalb,

bie funfelnben ftlingen jur ffreube ber Stiefln;

fle minberten fo ifjre 9Jia<$t um ein Stattet,

inbem fle ben turnen Änaben fdUtcn.

Sie Rüttelten bie SRftntel, matten bie Sanierter feft,

bie bodftge&ornen gelben, unb büßten fld& in tyr ©etoanb.

Sie verfolgten tljren iPfab, fanben ben UntjeiUmeg,

faben ber S*toefier Stieffoljn burä)bofjrt am Stamme fctyoeben,

am toinbgepeitf^ien 2BoIf*baum, im Söeften be* ©eljdfte*

bon be* Jhanidj)* Speife umhoä)en — leiner ©eilte bort gern.

3n ber $atte mar Öftrra, bie gelben im äKerraufä)

borten ba* Stampfen ber $engfte nia)t.

S)a ftiefc in* $orn ber bebergte SDÖdflter.

Digitized by VjOOQlC



$eutf$e fcelbenfage im 8rei*gau. 33

2>ie 3orIe fagten bem 3ormunref,

bafe behelmte SR&nner bem #ofe natjten:

,ttuf &at feib bebaut, bie Werfen ftnb nalj;

üjr fjabt tapfern 2Rannern getötet bie Sd&toefier*.

2)a fä)munjelte Sormunref, ben Schnurrbart bre^t er $öt)nif<$

unb ftrtä) ben SBangentoalb, ber SQßein ma$ie itnt mutig;

er befal) feinen blifcenben Sdjilb, f$üttelnb ba* braune ©elod,

unb ft^toenfte in ben $ftnben bit Sä)al* öon lauterm ©olb.

,34 fd&ftfrte mitt) glflcttiä), ft$aut' i$ allster

in ber $atte mein fcambir unb Sorli;

i$ bftnbe bie Surften mit SBogenfeljnen

unb Sangt* an ben Galgen ©jutte ©nfel/

3m fcaufe er$ob ficr) ©etflmrael, bie pumpen Pursten $erab,

im SBlute lagen bie SDiänner, ba* mit bem JBter fiä) mtf<$te.

S)a foraä) #ambir, ber t)o<$gefinnte

:

,$>u toünfötefl, Sorraunrel, bie 3ünglinge gu feljen,

geboten Don einer Butter, im 3nnern beiner SBurg;

$u fiefjft beine 8f&6e iefrt, bu MI* Mi« #&nbe au*,

Sormunref, in be8 gfeuer« flammenbe ©lut geworfen
-

.

2)a brüllte laut mit SBärenfUmme

ber Röntg im §arnif4, lunbtg beft Sauber«:

„3ft 3onafr* JBrut gegen {eben Speer

unb Staljl gefeit, fo fteinigt bie SRannerl"

Sorli.

Sd)liram toar'ö, JBruber, ben Sä)lau# *u öffnen,

au* bem fä)on oft fia) Unheil ergofe;

füfcn ift bein #ers, bo$ Älug&eit fe$tt bir;

Diel mangelt bem, bem $orfiä)t abgebt.

fcambir.
%

,«b toäre ba§ $auj>t, toenn ©rp nod) lebte«

ber ftrettfüljne SBruber, ben auf ber Strafte toir fällten,

ber ru^mgehönte §elb — und reiften baju bie dornen —

,

bie leibigen fjieften mia) fein ^eilige* Öeben rauben.

„Srübern ni$t aiemt e*, toie biffige SBölfe

)U befefcben als ffeinbe fiä) felbft,

toie bie hungrigen, grauen #unbe ber dornen,

bie bie toilbe Söüße gebar.

„Gefönten fcaben toir brat), auf gefallenen ©oten fteljn toir,

bie be* ©ifen* ©djneibe traf, toie Ubier auf l?ofjem 3to*iQ

;

Ijerrlitfcer IRu^m ift unfer, ob fjeui ober morgen toir fterben;

niemanb erlebt ben Äbenb, tocnn ber dornen Spruä) erging/

2)a fanf Sorli an be* Saales ©tebel,

unb ^arabir fiel an be* §aufe* SRücftoanb.

9 a n } e r , jDeutftfe fcelbenfage im Stetigem. 3
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SDiefer ©d&lufcabfänitt beS Siebes trifft, tote man fteljt, im aK=

gemeinen mit Äapitel 42 ber SMfungafaga gufammen, ja ber bort

jitierte £albDer8 („2lb ioftre ba8 Igaupt nun" u. f. to.) finbet jtd) in

ber SCat in Str. 28 unferer Hamf>6sm$l toieber. 3m übrigen aber

geigen jtd) im einjelnen fo Dielfadje Unterfcfciebe in ber GSrjftljlung,

ba& ber Script ber Saga offenbar nid&t auf bem uns überlieferten

Oebidjte berufen fann, fonbern aus einem ?ParaDelliebe geftoffen fein

mufc, ba8 tooljt mehrere SBcrfc mit ben im Codex regras aufgegeid&neten

HamI>6sm<Sl gemeinfam Ijatte.

Aber nid&t bireft au« biefem Siebe ^at bie Stalfungafaga gefööpft,

Dielmeljr lag tljr nur eine profaiföe Umfäreibung beäfelben Dor. 2)a8

betoeift bie ©norra 6bba. 3)ie8 grofce Don bem berühmten 38lftnber

©norri ©turlafon um 1240 angelegte SBerf gibt in ben fogenannten

Skdidskaparmdl (b. $. „ßrjftljlung Don ber ©falbenfdjaft") gleichfalls

einen Seridjt Don unferer Sage. 42
) @r fiimmt mit Äajntel 39—42

ber SMfungafaga Dielfad) bis in ben SBortlaut hinein fo genau über=

ein, bafc beibe augenfdjeinlidj aus berfetben Queue geftoffen fein muffen.

Stoneben flehen allerbingS aud) einige 2lbn>eid)ungen. ©o ift bei ©norri

bie fcrofaifdje Umfdjreibung ber Gu&rünarhvgt als für ben tfattgang

ber ßrjftfjlung entbehrlich loeggelaffen. S)ie ßrjäljtung Don ©Danljilb

ift etwa« fürjer unb ber Seridjt Don iljrem 6nbe fogar Döllig ab=

ioeidjenb. „68 gefdjalj einmal", Reifet e8 Ijier, „al8 Äbnig 3ormunre!

aus bem SBalbe Don ber 3agb Ijeimritt mit feinem ©efolge, ba& Äbnigin

©Dan^ilb bei ber §aarbleidje fafj; ba ritten fte auf fte unb traten fte

unter ben $ufen ber fftoffe gu Stabe." S)iefe Variante totrb nidjt Dom

SSerfaffer be8 ©tütf8 erfunben fein, benn fie trifft ja mit bem, loa« bie

S£l)ibrel8faga Don ©amfon« 6nbe erjfi^lt, genau jufammen, oben ©. 13.

3n ber 6rjftl}lung Don £ambir8 unb ©orlis Stäche ftimmen ©norra

Sbba unb JBglfungafaga gegen bie Hamf>&m$l überein unb jtoar fo

genau, bafc fte aus bem gleiten profaifdjen Seriell genommen fein

muffen. S)e8ljalb lann alfo bie SMfungafaga, tüte oben fdjon gefagt,

nid)t bireft au8 einem Siebe Don £ambir gefdjöfcft Ijaben. 3m einjel*

nen geigen ftdj audj Ijier Heine Sfttoeidjungen. S)te ©norra Sbba

toeifc nidjt8 Don bem State ber SWutter, bie ©teine nidjt ju befd&ftbigen,

unb bie »rüber töten ben 6rp au8 3ta<$e über baö ©gelten ber

SRutter, bie biefen ©oljn am metften geliebt Ijat. SBenn bei ©norri

nid)t Dbin, fonbern Sormunrel felbft ben Jftat gibt, bie ©ruber ju

peinigen, fo fiimmt baS gegen bie SMfungafaga ju ben Ham{>ö8m$l.
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Sfflr bie Angabe aber, ba& 3ormutmi im ©d&lafe überfallen würbe,

gibt ©norri fetbft un* bie Quelle an bie £anb, htbem er bie ein-

fc^lögtgcn ©trogen aus ber 3tagnar$br<tya Sragi« be« Sitten gittert«

2fn biefem ©ebidjte be« SBater« unb £ero* ber ©falbenfunfi wirb ein

mit ftgürtidjen Sarftettungen gefämüdter ©d)ilb betrieben unb er=

läutert, ben ber ©id&ter toon feinem fürfilid&en ©önner erholten Ijatte.

Sine ©jene ftettte ben Untergang €rmanrid)$ bar. 9lu& »ragi* €r*

läuterungen gel)t Ijertoor, bog ber Äinig im Schlafe Don ben »rübern

überfallen, bod) nid)t getötet warb, be&or er ben fRat jur Steinigung

feiner Angreifer gegeben.
48

)

3Äit biefen trier Duetten aber ift bie Überlieferung unferer ©age

im Sorben nodj nid&t erfd&öpft. Senn abgefeljen Don meljrfadien

Staffelungen auf fte bei toerfd&iebenen ©falben, aus benen wir nichts

9ieue8 lernen, ftnbet ft$ ein fünfter einge^enber Seridjt enblid) nodj

bei ©ajo ©rammatifuS. 3to ber ausführlichen Siograp^te beS ^arme»

ricuS im ad)ten SBudje fetner Qesta Danoruin, bie wir oben (©. 18)

fd&on fennen gelernt Ijaben, fe^lt au$ nid)t unfere ©age.44) SflerbingS

geigt ©ajoS SBeridjt toielfadje Abweisungen im einzelnen. Sluf einer

SJifingfa^rt fott ^armericuS bte öier „Ijeffefoontifdjen 33rüber" ge=

troffen unb in breitägiger ©eefdjladjt befftmpft Ijaben; erft nadjbem

fte iljre ©d&wefter ©waötlba tym jur ©attin toerforodjen, Ijabe 3arme-

ricuS bie ©djladjt abgebrod&en. Stoif^ett ben beiben oben 6. 19 er*

wüljnten (Jelbgügen gegen bie Wartungen wirb ü)tn bie Staut über-

bradtf. StlSbalb aber befdjulbigt S3ißo ben 33toberu3, einen ©oljn

beS ÄdnigS aus früherer ©je, eines ftrftflid&eti Umgangs mit ber

Stiefmutter, ^armericu« fibertftfct eS feinen Släten, bem gretoter feine

©träfe ju beftimmen. „Sie anberen Stidjter foradjen il>n ber 2ldjt

fäulbig, Siffo aber fftttte unbebenflidj einen härteren ©j>rud& über

fein ßeben unb erflftrte, Wer fünbljafte Ungudjt getrieben, ber muffe

mit bem ©hange bflfcen. S)amit man ntdjt fagen fönne, ba& biefe

©träfe ber ©raufamfeit beS JBaterS entforinge, muffe er an bem

©tride Ijangenb toon Wienern mit einem baruntergelegten Satten

Ijodjgeljatten Werben; biefe würben, Wenn fte bie ermübeten £ftnbe

bem SBerfe entjögen, gleidjfam ben Stob beS SünglingS toerfd&ulben

unb burdj i&r SBergeljen ben flönig frei machen Don bem Vorwurfe

beS ÄinbeSmorbeS. Slu&erbetn fügte er ljtnju, bafj ber ©oljn bem

Steter nad) bem ßeben trauten würbe, wenn nid&t bie ©träfe auf bie

Staffage folgte. S)ie ©fjebredjerin ©watnlba aber muffe Don SHelj*
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ljufen gertreten toerben, bamit fte fd&impftid& aus bem ßeben fdEjtcbe.

SDer Äönig folgte bem Stflo unb lieg ben ©oljn mit ber ©djlinge

um ben §al8 toon ben Umfieljenben mit §ütfe eines ©erflfteS Ijodj*

galten, bamtt er ni$t erbroffelt »erben fönnte. @o bot ber um
föftblidje Änoten, ba bie Äeljle nidjt gufammengetrcefct mürbe,

nur ben ©d&ein ber Strafe. Sie Königin aber tourbe feft auf ben

(grbboben gebunben unb foHte burd& bie £ufe Don Stoffen gertreten

toerben. ©ie toar aber, ergftljlt bie ©age, fo fdjön, baß fogar bie

Xiere fdjauberten, bie ljerrlidjen ©lieber mit iljren fdjmufcigen ^ufen

gu gertreten. S)er Äönig fdjlofc, ba& ba8 ein Setoei« fei, ber bie

ttnfdjulb ber Königin bartue unb beeilte fidj, ba nodj bie fteue toegen

ber Übereilung Ijingutrat, bie fälfd&lidj mit bem 9Wafel belegte lo8*

binben gu taffen. S)a eilte Siffo tyngu unb behauptete, auf bem

9ttt<fen tiegenb toerfdjeudje fie bie 5Ciere burdj 3auberfyrfldje unb fönne

nur jertreten toerben, toenn man il>r Slntlifc gur ßrbe toenbe. ©r

toufcte aber feljr tooljl, bafe iljre ©d&önljeit fte rettete. 9Hß nun ber

Äörper ber Äönigin auf biefe 2Beife Eingelegt mar, unb man bie

©djar ber fftoffc Ijerantrieb, gertraten biefe ben ßeib mit tljren

toudjtigen £ufen. S)aS fear baS gnbe ber ©toaoilb. Sngtoifcfcen

ging ber ßeibljunb beS SBrober ben Äönig tüte mit Älagen an unb

festen ben 2ob feine« £errn gu betoeinen, unb fein fjereingebradjter

£abidjt fing an, fidj bie Saudjfebern mit bem ©d&nabel au«guruj>fen.

©eine SRadtljeit beutete ber Äönig auf feine äJerroaiftljeit, unb um

bem böfen Dmen bie Äraft gu nehmen, fdjidte er eiligft Ijin unb lieg

ben ©oljn fcom ©tritfe loSmadjen. Sin bem feberlofen JBogel entnahm

er, ba§ er oljne Äinber fein mürbe, toenn er nidjt vorbeuge. S>a fo

SBrober fcom lobe erlöft mar, eilte Siffo, ber fflr feine Angeberei

bflgen gu mflffen fürchtete, gu ben ^effeSfcontiern, um tljnen gu be=

rid&ten, ba& ©toatoilb bon iljrem 3Wanne rudjloS getötet fei. 91(8

biefe ausfuhren, um iljre ©d&toefhr gu rftcfcen, eilte er gu 3armerif

gurfld unb verriet iljm, bafc bie §etfe8pontier iljn angreifen toofften.

2)er Äönig Ijielt eö für ftdjerer, fidj hinter dauern gu bergen, als

in einer @$(a$t gu fämpfen unb flotj in bie 33urg, bie er fidj erbaut

Ijatte. Um eine ^Belagerung aushalten gu tonnen, füllte er iljre

inneren SRäume mit ßebenSmitteln, bie SBofftoerfe mit Streitern an.

©olbglftngenbe Slunb* unb ßangfdjilbe, ringsum aufgesaugt, fömflcften

ben oberften Umgang be§ ©ebäubeg. 68 traf fidj aber, bafe bie

^effegpontier, als fte bie Leitung ber Seute toorneJjmen toollten, eine
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gro&e üttenge iljrer ßeute beS Unterfd&leifß befäulbigten unb nieber*

mefcelten. SBeil fie alfo einen bebeutenben Seil iljrer Sflannfdjaft in

innerem Stoifa aufgerieben Ratten, meinten fie, bie ßrfiflrmung ber

ÄdnigSburg ginge Aber iljre Äräfte unb toanbten fidj an eine Sauberin,

toeld&e ©utljruna Ijiefc. 3)urdj iljren Sauber tourben bie SJorfftmpfer

auf ber Seite beS flönigö Jrtötjlidj mit SBKnbljeit gefd&lagen unb

toanbten iljre SBaffen gegen fid) felbft. 3118 bie £etteSpontter ba8

fallen, brauten fie ein ©d&irmbad) Ijeran unb befehlen guerfi bie 3u=

gonge §u ben Soren. 3)arauf brauen fte bie Pforten auf, brangen

in bie 93urg unb Rieben auf bie Steigen ber geblenbeten Qfeinbe ein.

Set btefem Äampflftrm ersten Otljin, eilte mitten in ben Änäuel

ber Äftmpfenben unb gab ben 2)änen, bie er immer mit ber Siebe

eines SJaterS begttnftigt ljatte, ba8 burd) ben Sauber genommene

©eftdjt in feiner früheren Äraft jurütf. 6r belehrte fte, ba& bie

£elle8j>ontier, bie iljre ßeiber gegen SBaffen mit Sauberforfldjen feft

gu madjen pflegten, mit Äiefelfteinen gefdjtagen »erben müßten, ©o
mürben beibe £eerl)aufen in toedjfetfeitigem SBIutbabe aufgerieben.

3armerif, beiber £ftnbe unb Qffi&e beraubt, toäljte fidj berflttmmelien

ßeibeö unter ben ßeidjen. 3Ijm folgte Srober, toeniger tfldjtig, in

ber £errfd}aft."

So geigt jtdj alfo ©ajo8 33eridjt bei mannigfad&en 9lbtoei$ungen

unb mannen fid&tlidjen @ntfteffungen bodj ben Srj&tjlungen ber SSqI-

fungafaga unb ©norra ßbba aufs nftdjfte bertoanbt, inbem er mit

mandjen Angaben jener n&ljer fte^t al8 btefer. ©ajo8 ßuette fann

alfo Don ber JBorlage biefer beiben nur toentg toerfdjieben getoefen fein.

Slufö reidjfte ljaben toir fo in ber Überlieferung be8 Sorben«

entfaltet gefunben, toa8 bei 3fotbane8 uns nodj in ben fleim gefdjloffen

begegnet ift. 68 ift ja an ftd) ftd&er, bafj ber ©toff burdj beutfdje

Vermittlung Don ben ©oten nai) ©fanbinatnen gelangt fein mufc;

toir ftnben aber in ben 3eugniffen, fo feiten unb bürftig fte in ©eutfdj-

lanb ftnb, nodj bie au8brüdlidje SSeftätigung. Überliefern bodj, tüte

toir toiffen, bie Queblinburger Slnnalen bereit«, ba& bem ßrmanridj

§änbe unb 3fftfee abgehauen tourben. S)iefer 3ug feljlt bei Vorbaues,

ja er toiberfprid&t feiner auSbrttdlidjen Angabe, bafc ber Äönig in ber

©eite Dertounbet tourbe unb nodj länger weitergelebt Ijat. @r fann

alfo nidjt föon in gotifd&er ©age, fonbern mufc erft in ©eutfdjlanb

ftdj gebilbet ljaben unb Don ba nadj ©lanbinaoien gelangt fein, too

aöe Duellen ijjn flbereinfttmmenb beridjten. 3JUt Sebauern fe^en toir
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fo eine einfi reiifce Überlieferung in unferem ätoterlanbe oljne Saugen

toerfdjollen. einen fpäten 9tad)!lang Don iljr cntbccft ein fc&arfeS Öjr

nur nod) in beut oben fd&on genannten nteberbeutfd&en Siebe toon Cr=

manrid&8 S£ob. ^ier ift gtoar bem Sttetrii &on Sern bie X&tung beS

ftaiferS gugefärieben unb bie (Krgäljlung fonfi ftarf öeränbert unb ent*

fteDt. 3)aS ttrfprünglidje täfct fidj aber bod& nod) tnclfad) erfennen

unb in galjtreid&en fünften tritt eine fo auffällige Übereinftimmung

mit ben Haml>6sm<$l bertoor, bafe Aber bie Xatfa^e uralten Sufammem
IjangS fein 3to«if*l befielen fann. ©inb bie Srflber SaruS unb Sta-

mms ljier burdj 2>tetridj öerbrftngt, fo ift bie ©eftatt beS brüten, beS

norbifdjen 6rp, in bem Bloedeliuck beS Siebes nod) feljr rooljt erfenn*

bar; au$ tooburd) er gu biefem tarnen gelommen ift, liege fttfi nodj

re<f>t tooljt geigen.
46

)

©amit aber toftre nun enblid) ber ÄreiS ber Überlieferung um*

fd&rieben, ber uns für unfere Sage gut Verfügung ftefct. {JfaffS toirl*

lid& ein ßefer ©ebulb genug befeffen Ijaben foQte, uns bis Ijierber gu

folgen, fo bflrfte er moljt gu ber (frage beredjtigt fein, toaS benn nun

im ©runbe ber bunte 3ug fdjattenljatter ©efialten gu bebeuten Ijabe,

bie ljier fröljlidj unb ftitt, Ümpfenb unb leibenb an uns Wrüberge*

jogen ftnb. 3)ie Slnttoort ift gum Seil toenigßenS feljr ferner, ja im

eingehen bietfadj unmbgltdj, benn bie Überlieferung ift tooljl melge*

fiattig unb bunt, an mandjen Orten aud) felbft reidb unb flar, aber

in Dielet £inftd&t ttieber fo Iftdfenljaft unb foringenb unb gerabe in

ben dlteften Seugniffen bis gur Unberfiftnbltt&fett entftefft, ba& eine

Deutung nur attgu föttrierig erfd&eintn mufe. Slber ein 2Jerfu<& bagu

mu& getoagt toerben.

S)rei £auj>tfagen Ijaben toir lennen gelernt, in ber Überlieferung

trielfadj öerfdjlungen unb in ftdj feft Derbunben burdj bie Sßerföntidj*

!eit ßrmanrtd&S: bie $arlungenfage, bie QfrtebridjSfage, tote mit bie

©efd&idjte feiner ©dljne einmal furjtoeg nennen tooflen, bie ©toanljilb»

fage. SS toirb fidj empfehlen, bei tljrer Slbmidflung ben SBeg, ben toir

ge!ommen, gerabe gurttdfgumad&en, inbem totr mit bem SBerfudje einer

©eutung ber gutefct ertoftljnten unb beljanbelten ©age beginnen.

3)afj in aQ ben fagen- unb märdjenljaften SBerid&ten, bie toir

fennen gelernt Ijaben, geföidfrtlidje Elemente Verborgen ftnb, brausen

toir laum gu fagen. SnSbefonbere ift bie Sßerfönlidjleit <£rmanrid)S

ljiftorif<$. S)enn biefer ©rmenridj, @mentri$, Srminrif, 3ormunref,
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3armericuS ober lote fonft beutfcfce uttb norbifd&e ©Tötungen t^n

nennen, iß ja niemanb anberS als ber gefdjidjtlid&e ftbnig ber Oft*

goten im 4. 3fal)rf)unbert, §ermanaricu8, lote Sorbanis tljn nennt,

ober SürmanareifS, nrie fein -Kante in SBulfilanifdjem ©otifd) lauten

nrilrbe. Sie loeit entforid&t nun, loa« loir Don i$m Ijaben ergäben

§6ren, feiner autyentifdjen ©efäidjte?

SBir lennen ben Sendet beö 3orbane8 Don ©aruS unb SlmmtuS.

©er ©efäidjtfd&reiber ergäbt bie Rötung ber ©unilba, bie JBertounbung

beS ÄönigS burd) bie Srflber unb feinen Stob infolge ber unheilbaren

SBunbe unb beS ßinfalls ber £unnen augenfd&einlidj als IjiflorifdjeS

tjfaltum, an beffen 5lut^enttjität lein 3tt>cifel befteljt. Slflein biefer

JBerid&t ftimmt ntdjt genau ju beut, ioa8 un8 Don anberer ©eite Aber

baS ©nbe be8 ©otenfönigS überliefert loirb. SlmmianuS 3Äarcetttnu8,

ber als 3*ügenoffe unb juDerläffigfler 33erid)terflatter Don biefen 6r*

eigniffen flunbe gibt, ergäljlt im 31. S3ud)e feines ©efd&id&tsmerfes : „3)ie

$umten Ratten ba8 ©ebiet be8 ben ©reutljungen benad&barten £alanen*

fiammeS, ben man lanaiten nennt, burdjftreift, Diele getötet unb auS-

ge^lflnbert unb ben 9ieft ju einem SBflnbniS gegtoungen. 5Bon biefen

unterjiü&t, brauen fte nun mit um fo größerer Ättljnljeit in bie

loeiten unb fruchtbaren ©aue be8 @rmanri$ ein, eines ÄönigS, ber

loegen Dieler £elbentaten bei feinen -ftadjbam feljr gefürchtet mar.

£)bgleid& tljn ber Angriff überrafd&te, Derfud)te er bodj Wngere 3eit

SBiberftanb ju leiften. ©d&liefclidj jebodj, ba er fal), bafe bem broljen*

ben ©efdjid, beffen furdjtbare £ftrte in ber Sinbilbung nodj grftfclidjer

erföien, als es in 2Birfli$feit fein modjte, ju entrinnen nid&t möglidj

loar, 30g er es Dor, burdj freiioittigen Stob bem 3ufammenbrud) feines

Reimes suDorjulommen." 46
)

£ier ftnb, tote man jte^t, ttmflänbe unb SBeraulaffung Don 6rmaft=

xid&S Stob ttbereinftimmenb mit SorbaneS, Slrt unb Urfadje aber ab-

toetdjenb unb loie loir annehmen muffen, glaubloflrbiger erjftfclt.

3freilid& fönnte, ba bie äJerfdjiebenljeit ftdj nur auf baS «bleiben

be* ÄönigS erftreät, ber Seridjt beS SforbaneS Don bem Attentate be8

6aruS unb StmmiuS immer nodj befielen. (Sr ift ja atterbingS lüden*

Ijaft. SBir erfahren loeber, 10er ber Sater, no$, DoaS befonberS un>

gfinfitg, toer ber 9Jtann ber ©untlba geioefen ; alle SJerfud&e, iljn aus

Röterer Sage erraten gu loollen, berufen auf ^altlofen Äombinationen.

SBir fcören audj nidjts Don bem St^idCfale ber Srfiber, aber ba i$r
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Angriff nid&t DöHig glüdtt, 6rmanrid& nur Dertounbet, nidfct getötet

toirb, fo muffen fie tooljl fetbft il>ren Untergang babei gefunben Ijaben.

23on biefen ßücfen in ber Serid&terftattung abgefeljen, tft baS

©efdjeljnte felbft bodfj iooljl motiviert, enthält in ftd& ntd&t bie minbefte

Untoaljrfd&einKd&feit; nichts Ijinbert und, eö als ein ^iftorifd^eS Qfattum

angunefjmen, baß fid& red&t tool)l genau fo boffgogen Ijaben lönnte, tote

3torbane8 e8 ergäbt. S)a aber ber 2ob be8 ÄönigS bon bem gotifd&en

©efdfjid&tfd&reiber, tote eben Slmmtan beroeifi, entfteOt berietet, audj

ma8 &on ben Säten unb Siegen 6rmanrid)8 ergäbt toirb, too^l nid&t

erfunben, aber bodj übertrieben fcfceint, inbem ber Siadfjruljm ben

clarissimus Amalorum erljö^t Ijatte, fo tft freiließ an ftd& möglich,

ba& audj ljier fdfjon bolfgtttmlid&e Strabition einem Ijiftorifd&en Äern

bie erften Keimblätter fagen^after ©ntfaltung entlodft Ijfttte. 3eben*

falls aber barf man fagen: e£ liegt nidfjt ber geringfte ©runb bor,

in biefer ©efd)id&te m^t^if^e Elemente gu fud&en.

2lnberß nun freiließ in ber anfd&liefcenben Sage. Übergeben ioir

gunftdfjfi baß geftnberte 3}erl)ältni8, in ba8 ber Äönig gu Sunilba =
Stoanljilb gefegt tft, um unfere Sufmerffamleit ben Srübern unb

iljrer 9tad&e gugwoenben. 2Beld&e SBerftnberungen ftnb benn in ber

Sage mit bem Stoffe bor fid& gegangen?

Sunftdjft: S)ie 9tamen ber SSrüber blieben erhalten, toenn audj

in teife geänberter Qform. x$üt ben SmmiuS be8 SforbaneS finben

toir im Starben Hamf>&, in 3)eutfdjlanb Hemidus, Hamidiech;

b. Ij. ftatt beß unfomponierten gottfdjen -KamenS finben mit eine

3ufammenfefcung, bie gotifd& Hama&ius lauten toürbe. S)er 9tame

ifi gebilbet aus bem gemeingermanifd&en SBorte hama- „bie £tttte"

(erhalten in einer SBeiterbübuug nod& in unferm „£emb", altl)od&-

beutfdj hemidi aus hamidi unb bem SBorte „ßetdjnam" aus ur»

forünglidjem llhhin-hamo b. $. „ßeibeSljflffe") unb bem gotifd&en

f)ius, altljod&beutfö deo „ber Äned&t", toeldjen SBorteS Stamm au$

unferem „©iener" gu ©runbe liegt, ßbenfo ift ber Warnt Sarilus

ber beutfd&en, ber Sgrli (aus Saruli) ber norbifd&en Sage nur eine

©eminuttobtfbung gu bem Sarus beS SorbaneS. 6r gehört gu einem

und Verlorenen gemetngermanifd&en Subftantibum, altl)od&beutfd() saro,

gotifdj sarwa, bad „atüftung" bebeutete.
47

) 3)afe biefe tarnen ntd&t ofyte

SBegieljung ftnb gu ben unoernmnbbar mad&enben Lüftungen, toie fte

bie norbtfd&e Sage tyren Strägero gibt, bulbet ja leinen 3to*ifrf. ©i*

Ofrage ift aber nun immer nodj, ob fte benn red&t eigentlich „rebenbe"
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tarnen feien, toenn mir tiefen ÄunftauSbrud her #eralbif Ijter ge*

brausen bürfen, b. % alfo -Warnen, bie Don betn feftfteljenben ©agen*

guge ber unDertounbbar maefcenben Stiftungen aus etfunben finb, ober

ob nidjt ettoa umgefeljrt biefer ©agengug Dielmeljr au$ ben überlieferten

Kamen erft enttoidelt ift, mag an ftdj getoife ebenfo möglid) ltnb

bur<fc Analoga reid&lid) gu ftüfcen toäre.

3$ Ijalte baS ledere für baS burdjauS SBaljrfdjeinlid&ere.
47

') 3)enn

einmal liegt in ben übrigen Kamen ber Sage, fotoeit fte burd)ftd)ttg

ftnb, nichts auf fte felbft S)eutenbe8. SfllerbingS f)at man ben Kamen

ber Qfrau in biefem ©inne gu Dertoerten gefud&t. 2)a8 Sunilda be£

3orbane$ märe gotifd) Sönahilds, in meldjem Äompofttum ba8 erfte

©lieb mit unferem neuljodjbeutfäen „©üljne" ibentifd) ift.
48

) SKan

meinte, ber Kante fdjon fotte bie gur Sü$ne (pro mariti fraudulento

discessu) getötete £ilb begeidjnen. SDiefe SDeutung ift unerlaubt, ja

Döllig falfd), »eil fte ben mobernen Segriff be$ 2Borte8 „©üljne" in

ben alten Kamen hineinträgt. S)ie 3trt aber, mie (Srmanrid) in bem

&anbel Derfäljrt, ift ba8 gerabe ©egenteil beffen, ma8 bie alte Spraye

(befonberS bie iuriftifcfce ©pradje) unter ©üfcne Derftanb; ntdjt ©ü$ne,

fonbern Kad&e toirb Don (grmanrtd) gefugt, ßeiber ift mit bem Kamen

ber gens Rosomonorum, ber ©unijilba unb bie SBrüber entflammen,

nichts anzufangen. Sic galjlreidjen JBerfucfce, iljn gu erflären, Ijaben

fein übergeugenbeS Ergebnis geliefert; mir Vermögen iljn nidjt gu ibem

tifigieren.
49

)

SBie bem aber fei, fo toeif? SorbaneS jebenfallS nidjtS Don be=

fonberen ßtgenfdjaften ber Srüber. Set iljm totläuft bie ©a$e burdj=

au$ menfdjlidj natürltdj, unb es ift Ja moljl ba« ©egebene, biefen

Cfcarafter beS ©efdjef)niffeß, ben bie ältefte Quelle iljm auftreibt, audj

für ben urfprünglitfcen gu nehmen. S)ie Srüber auf ©runb iljrer

Kamen gu Strägern Don Küftungen gu machen, bie gauberfcaften ©d&ufc

gemäßen, mar jebenfalls eine naljeliegenbe Srftnbung. SDenn ber-

artige ganger begegnen audj fonft häufig genug. 3nfonberljeit ift

baS SKottD ber norbifdjen Überlieferung feljr geläufig; ber eine @a$o

©rammatifuS fdjon bietet eine gange Keilje Don Seifpielen.

SBie unferen Srübern tljre SKutter, fo f)at nadj ©ajo bem

3frot|o I. bie ©djtoefter ein für ßifen unburdjbrtnglidjeS ©etoanb

gegeben, mit bem befleibet er Don feinem ©efdjoft gefdjäbigt ttmrbe.
60

)

€benfo trägt §ötljeruß im Äampfe gegen 93alberu8 eine „eifenoer*

ad&tenbe ©rünne", mit ber «nymphae», malfürenortige Jungfrauen,
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bie er im SBalbe getroffen, iljn befd&enft Ijaben follen
51

); aud& gfrib*

tevu« bejtfct ein für (gifen unburdjbringltdje* ©etoanb, baS üjn in

allen Äämpfen fäflfct.
52

) Unb anbete gelben finb, oljne bafi fie nur

eine Srflnne nötig Ratten, burd) !ein ©ifen gu Vernmnben, toie §aralb

Äampfgaljn
58

) ober ber Sdjroebenfömg Sioirugu«
64

) ober — ba$ be*

rüljmtefte Seifpiel — ber ftraljtenbe halber.
65

) »nbere OueDen be$

9torben8 geben nodj meljr Selege.
56

) S5ie ttnvertounbbarfeit unferer

©ubrunföljne fftr ba8 Sifen ift alfo ein getduftgeS 9Jtotiv.

S)en Srübern nütft fie aber nidjt«; auf ben 3tat beS fterbenben

ÄöntgS ober, toie anbere OueDen jagen, £)bin8 »erben fie mit Steinen

beworfen unb fo getötet. 2lud) biefer 3«g ift feljr iooljt erflärbar

unb auf toeit Verbreitete Stnfd&auungen gurfläguffiljren. 9m genaueren

entforidjt iljm Sajoß (Srgäljlung oon bem oben fdjon genannten

Sdjtoebenfönig SiotruguS: ba fein Sifen Ujn gu Verleben vermag,

erfd&lägt ©tarn tljn mit einer §ötgernen Äeule, an ber eine golbene

Äuget befejiigt ifi.
57

) 3>iefe ©efd&id&te toar ©egenfianb eine» ßiebe«,

Von bem Sajto eine lateinifäe ^Bearbeitung gibt« Statt be3 3ttftrd)en*

requifitö ber golbenen Äuget finben toir in unferer <£rg4l)lung einfa<|

©teine unb ba§ ift gettrifc ba« Urf}>rüngtid)ere. Senn e8 ift eine

über bie gange 6rbe Verbreitete JBorfteffung, bafc Steinigung afleö

©ftmonifd&e ftöre, jeben 3<*uber veroic&te; 3f. Siebtest, in neuerer 3*ü

SB. Sdjmibt unb SB. 8. Stofdber Ijaben bafür ein maffenljafte« SDtateriat

gufammengetragen. 57
') allenthalben gilt, um bie gufammenfaffenben

SBorte be« tefctgenannien 5orf(|er8 l)ier angufftljren
58

), „bie Steinigung

als 9Wittet, einen böfen SDämon unfääbliifc gu matten ober gu bannen.

3Ran pflegte niefct blo& tolle §unbe, bie na<$ antiler SBorfteHung

von bösartigen ©ämonen befeffen toaren, fonbem überhaupt alle ber

menfdjlid&en ©emeinfdjaft im befonberen 9Jta&e fdjftbtidjen SBefen,

namentlidj Verfaßte «ovYjpol 8ai|iovec, bie balb in SERenfd&en-, balb in

SEiergcftatt erfdjeiuen, burdj Steinigung uttfd^dMic^ gu madjen ober

gu bannen. So geahmt bie Steinigung ben ©Ijarafter eines ©egen*

gauber« ober ©egenflud&e«, toeldjer ja aud) gegen bie SBirfungen be*

böfen S9li<f8, be« Qftudje«, ja fogar Ijte unb ba gegen ben 3orn unb

SReib ber ©ötter ba« toirffamfie ©egenmittet bilbete. ©iefe JBebeutung

be« Steintoerfen« tritt gang flar hervor in ber {jettte no<$ in ©riedjen*

lanb verbreiteten Sitte ber fombolifdjen Steinigung, »omit man foldje

2Jtenfdjen, bie ft<$ an ber ©efamfl&eit fätoer verfünbigt Ijaben, gu treffen,

oljne bog fie e« merlen, gu Verfluchen fudjt .... ©enau benfelben
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Sinn einer JBerfludjung unb bie 33ebeutung eines iirotpöicatov Ijat

baS fombolifdje Steinigen aud) jefct no$ bei ben SJioljammebauern

unb vielfad) anbermarts. So toirb ber SCeufel im ftoran regelmä&ig

«ber gu Steinigenbe» genannt, toomit bie befannte Sitte ber SMfa«

Jrilger gufammenljangt, ben S£eufel im SCale SJHnft breimal an Der«

fd&tebenen Stellen mit ©teinen gu betoerfen. 9lud& in ©eutfälanb

unb Sfanbinavten ift e8 vielfach ©itte, an Orten, mo ettoaS Sd&redf*

li<$e$ vorgefallen ift, namentlich too jetnanb erfdjlagen ober verunglüdt

iß, Steine abgutoerfen, um ftdb gegen ben an foldjen Statten fjaftenben

fjlud), b. Ij. gegen ben bafelbft ^aufenben böfen Stämon gu fidjern."

fts ift alfo vottfommen in ber Orbnung, bafe bie ©oten ben SBaffen*

gauber ber ©ubrunföljne burd) ©teinigung bredjen; mar bieS bod)

felbft im toirfltd&en ßeben bie ©träfe, bie gerabe ben Sauberer unb

bie Sauberin gu treffen pflegte.
69

)

S)en 9tat gur ©teinigung Ijat nad) Ham^esnujl, Sragi unb ©norri

ber Äönig felbft, na$ SSglfungafaga unb Sajo £)bin gegeben; toaS

ift baS ttrforfinglidje? 3d) benfe tooljl erflereS; benn biefe Sluffaffung

fdjeint ja mobl auf bem alten ©tauben gu ruljen, bafj bem Sterben«

ben fettes @efid)t eigne. @S lommt gtoettens eine ßrtoftgung au«

bem Sufammen^ange unferer ©age felbft bagu: 3ormunref mufc ben

fftcA geben, um ben Sörflbem ftnnenfdllig bie Sorbett gu illuftrieren,

bie fte mit ber Crmorbung (StyS begangen Ijaben. S)ie aud) von ber

SBglfungafaga Überlieferten SBorte: „516 märe baS £>aupt nun, toenn

€rt> nod) lebte u. f. to." erhalten iljre redete SBorauSfefcung unb Sjufce

bodj nur bann, toenn eben bieg £auj>t ben Srflbern burd) feinen Stat

Verberbltd) getoorben ift.

SBir erfennen nadj biefen Überlegungen au$, ba& bie Angabe

ber äfylfungafaga, bie SBrttber Ratten gegen ben fftat itjrer üttutter

burdj $r)>8 Srmorbung bie Steine gefd&abigt, toie fie an ftd& unllar

unb menig finnreid) ift, offenbar felunbär fein mu&. Sern JBerfaffer

ber Saga mar ber alte Sinn ber Steinigung nidjt meljr befannt; er

füllte barum ein SBebfirfniS, fie irgenbtoie gu motivieren unb tat

bie« nad) berühmten SKuftern. S)enn feine Srfinbung fdjlie&t ftd) ja

ftd)tlid& an ein feljr Verbreitetes CrgaljlungSmoitV, toonadfc bem Reiben

ein unfehlbarer, Von iljm veralteter ober beleibigter ©egenjtanb gum

JBerberben toirb, tote bem Salber bie von Qfrigg ob iljrer 3ugenb Ver-

altete unb nidit mit Vereibigte SDHftel.
00

) 2Bir bflrfen ben 3ufl ol>ue

toeitereS als einen fyäten ©nfatt aus ber alten Sage entfernen; für
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fte toax bie Steinigung als fold&e burd) ben rituellen ©inn biefe«

2lfte8 DöQig auSreicfcenb motiviert.
81

) S)afc fte aber eintrat, mirb burdj

bie ©djulb betoirlt, bie bie Srüber mit ber (Ermorbung <grp8 auf

fid) gelaben Ijaben.

35on biefem Srubergtoift fteljt bei 3orbane8 nichts. ©etoifc ijl

bie 6rgäl)lung — felbfi als ©age genommen — oljne iljn feljr tooljt

benfbar. S)er Untergang ber SBrüber beburfte an fidj feiner 9Jtoti=

Vierung; fte fonnte erft bemjenigen nottoenbtg erfdjeinen, ber bie Stragif

ber SBeltgefdjitfcte aufgulöfen fttfc berufen füllte, inbem er ©d&idffal

unb ©d&ulb als notmenbige Korrelate betrachtete. Sag bie eingelnen

3üge von ber Segegnung ber Sünglinge bid^terifc^e ©rftnbung finb,

ift ja flar. ßrj> antwortet auf bie Qfrage ber Srüber, tote er iljnen

Reifen toolle, mit bem Verbreiteten ©prid&toorte Von ber $fllfe, bie

£anb ber £anb unb 3^6 bem Qfufee ober £anb bem Qfufje gibt 6
*)

£ambir unb ©orli Veralten bie einfältige SBetSljeit, um iljre un=

mittelbare SBaljrljeit fogleidj brafiifd) genug gum Setim&tfein gebraut

gu erhalten unb babei iljren tieferen fombolifdjen ©inn — gu fpät
—

gu aljnen; aud) bieg ja eine gar mandjen ßrgftljlungen geläufige gor*

mulierung.
68

) Stafe bieS Heine ©efdjid&tdjen auf bie Singreifer beS

©otenfönigS ßrmanridj erft nad)träglidj übertragen fein iann, betoetfi

gubem ein fleiner Umfianb, auf ben Ijingubeuten mir nid&t unterlagen

bttrfen. S)ie Sßrobe auf bie 2BaljrI)eit von 6rJ>S Sorten burdj baS

©träufeln erfi §ambirS, bann ©orli« fefct Voraus, bafj bie Srübet

gu gufee geljen, toftljrenb fte nad) ben hiltureüen JBerljftltntffen au$

beS 4. 3aljrljunbertS als Vornehme Sünglinge auf bem SBege gu (Er*

manridj, unb toAre er no$ fo furg getoefen, felbfiverfiänblidj nur reiten

fonnten, mie fte benn aud) felbft in ben alten £amI>eSm<Sl au8brfldflid&

alle brei als gu Sßferbe ftfcenb gefdjilbert toerben.
64

)

2)ieS alles begießt ftd) aber nur auf ßtnfleibung unb Ausmalung

beS SrubergtoifieS; tooljer fommt nun biefer felbft? Sei ber SBeant*

toortung biefer Qfrage mufj uns ber Kante beS ©etöteten ein (Jttljrer

fein. S)ie norbifdje Sage nennt Ujn mit vollfommener ttbereim

ftimmung @r)>: b. Ij. er trägt benfelben Stauten, ben einige Sbba»

lieber bem einen ©oljne ßfcels, ben ©ubrun iljm geboren Ijat, geben.

3)afc biefer Käme aus 3)eutf$lanb nadj bem Korben gefommen tft,

betoetfi baS ©ebidjt von Siterolf, in bem ber eine ßfcelsfoljn (Srpfe

genannt nrirb. Unb er ift alt unb Ijifiorifdj, benn biefer Crtfe ent*

fpridjt offenbar bem geföid&tltdjen 6mac. 66
)
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(Sine genaue ttnterfudjung fönnte benn in bei S£at ben 9tocfc

toetö erbringen, bafc in unferer ßraäljlung *on bem Sruberjtoifte

ber ©ubrunfdljne ein beutlid&er ftacfcflang ber gefdjid)tlid&en Äämpfe

ber Sfcelföljne fortfallt. 3fdj mufj mir aber öerfagen, ben Setoetö

bafür Ijier au erbringen, ba er eine SBonberung burdj entlegenere

Überlieferungen forbert, al« ber ©ebulb beS ßefer« jtd) acuten lägt.

68 genüge Ijier bie Slnbeutung, bog mit biefer ßrfenntniS in ber

Sat aHe8, toa8 unfere Sieber Don 6r^ unb feinen Schiebungen be-

rieten, feine Hare Sluftöfung finbet, ba& baburdj aud) ba8 9Wotto

ber ©ubrunarfjöot, ber „Slnreijung ©ubrunS", fid) aufHart. SBor

allem aber toirb baburdj feftgefteüt, ba& bie SSerbinbung unferer ©age

mit ©ubrun entgegen ber allgemeinen $lnfdjauung aller Qforfdjer nidjt

erft in ©fanbinabien unb bunfc blofce SBiÜfür, fonbern Bereits in

©eutfdtfanb auf ©runb naljeliegenber Kombinationen in ber leben*

bigen Überlieferung fidj boffjogen Ijat.

Wadjbem toir fo ttrffcrung unb ßnttoidlung ber ©age Don £ambir

unb ©orli Aar gelegt Ijaben, bleibt und nodj ein SBlitf auf ©toanljilb

ju toerfen, tote bie ©unilba be8 3orbane8 mit einer nur formal Der-

fäiebenen, etymologifdj ibentiföen 9tomen8form in ber ttorbifc^en unb

tote e8 föeint au$ fd&on in ber beutfdjen Überlieferung genannt tourbe.
66

)

SBir Ijaben gefeljen, ba& bie Sage audj in ben norbtfdjen Quellen

nodj bie 2trt il)re8 5Eobe8 feftgeljalten Ijat, nur bafc fte bie Sfrau nidjt

t>on ?|Jferben jerrei&en, fonbern jertreten lagt. Slnbertoeitige parallelen

Wem, bafe beibe8 roheren Seiten gelaufige £6tung8arten getoefen

ftnb.
67

) 3)ie norbiföe Überlieferung Ijat ber (grjftljlung Don bem

Hutigen <£nbe ber unfdjulbigen Qfrau nodj einen befonber« anmutenben

3ug eingefügt, ©toanljilb fann erft getötet toerben, nadjbem ein @a<f

bie leud&tenbe ©djönljett iljre8 9lntli^e§ öerbedft Ijat, bor ber felbfi bie

Stoffe gurfidffdjaubern. S5ie8 9Jtotto ift tooljl aus ber SSatfadje ent=

toidtelt, ba& ben jur ^inri^tung auf befonbere Art Sefiimmten im

ÜJHtielalter nidjt feiten ein ©ad übergewogen tourbe.
68

)

2)ie bebeutenbjie JBeränberung ber bei 3orbane8 toorliegenben 6r-

gäljtung aber burdj bie ©age fanb barin ftatt, ba& ©toanljilb gur

©attin ober 93raut ßrmanrid)8 gemalt tourbe. SBir lönnen un8 über

biefe ttmgeftaltung faum tounbern; mu&te es bodj nalje genug liegen,

bat auffaDenbe SBüten beS Äömg8 gegen eine (Jfrau mit bem Cherchez

la femme als nftdjftliegenbem ©runbe au motivieren, bie fpdterer Seit

unintereffante unb leidet verlorene politifdje Segrünbung feines 25or=
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geljenS burdj eine etotg gfiltige, rein menfdjtid&e ju erfefcen. 9llfo ©toan*

Ijilb toirb ber Slreuloftgfett gegen Crmanrid) befdjulbigt, unb natürlid&

fälfd^ttd^ befdjulbigt, jobalb ber Sage einmal ber Slmaler ju bem

toölfifd&en Äönig geworben toar, als ber er f$on in ber dlteftcn anget*

fädjfifd&en Überlieferung erfd&eint. ©enauer toarb ©toanljilb nun eines

JBerljftltmffeS ju ßrmanrid&S ©oljne bejtdjtigt, eine (Srfxnbung, bie ft$

an baß toeitberbreitete, aus Dielen (Srjd^lungen befannte ©d&ema Don

ber Siebe beS ©tieffoljneS gut Stiefmutter anfdjliegt. Senn bie @age

f)tct aber 2Inlet)nung gerabe an biefen SD)j>uS fudjte, toonad) audj ber

©ofyi nodj bem SBüten beS SSaterS jum Opfer fallen !onnte, fo mag
babei tooljl mitgetoirft Ijaben, bag, iljr au$ fonft feflfianb, toie <£r»

manrid) fein eigen \$U\]ii unb Stut Oernidjtet Ijabe.

SDenn ntd&t blo& feine Neffen, bie Ladungen, lagt bie Sage Ujn

morben, fonbem au$ bie eigene Stadtfommenfäaft. SBir Ijaben oben

feftgejlellt, bag bie fcreiljeit ber ©o^ne in ber S^ibrefSfaga foftter

©rftnbung bringenb Oerbätfctig ifi, aber Flamen unb ©d&idffat beS

einen 3*iebrid&, ben ber Sater in* SBiljenlanb in ben Xob fdjidft,

betätigt au<$ bie beutfd&e Überlieferung. S)ie fd&lidjie ßinfatftöeit biefer

Angabe lagt ein gefdjidjtlidjeS gfaftum als ©runblage vermuten, bo$

ttriD jtd) feine ttberjeugenbe 2tnfnüj>fung ergeben. 3)ie ©efäid&te

lennt als ©oljn (grmanrtdis nur einen £ummunbuS. 6r mar nad&

SorbaneS ein tüdjtiger ÄrtegSmann, ber bie ©uaOen befiegte; IjerDor»

ragenbe ©tfcönljeit fott ifjm geeignet Ijaben, tote ©afftobor betätigt.
69
)

2)aS ftimmt toeber ju 9tanboer*33roberuS, nodj ju Öfriebriifc. ©*n

lederen Ijat man gerne mit 3friebridj, ©oljn beS Qfaba, Äönig« ber

Sftugier, ibentiftjiert, ben Oboafer aus feinem Steige ju fliegen jtoang,

inbem er ben ätoter gefangen naljm unb foftter Ijinridjten lieg.
70

) Aber

auger bem 9lamen ergeben ftd& audj Ijier laum 2Berglei4ungS)>uttfte.

SBie aber fiefjt eS benn mit bem Urforunge berjenigen Sage,

t>on ber toir ausgegangen finb, ber ©efdjidjte ber Wartungen? §aben

toir bisher in allem, toaS toir um ßrmanridj gruppiert fanben, toirf*

lidje ©efdjidjte eben nur ins Sagenhafte Oeränbert gefunben, fo motten

toir Ijier tooljl au$ geneigt fein, na$ ljtftortfdjen SfolnüpfungSjmnften

gu fudjen. 3tn ber2at Ijat eS nidjt anSBerfudjen gefehlt, fotdje nadjjutoetfen.

5Bon lange Ijer Ijaben bie ©efdjidjtsfdjreiber ber SWarf Sranben«

bürg gelegentlidj beS feit bem 12. Saljrfjunbert begeugten Wartungen»

bergeS bei Sranbenburg71
) bie Wartungen als ibenttfdö mit ben ^erulent

erflören motten, ©agenforfdjer finb i^nen oielfa^ barin gefolgt. %u$
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3. Stimm Ijat fidj in gleid&em ©inne ausgeflogen
72

) unb in neuerer

Seit nod) Ijat bic £ty>otI)efe einen fdjarffmmgen unb geteerten Ser«

teibiger gefunben.
78

) SBir muffen fte trofcbem ate Derfeljlt bejeid&nen.

Sei 8id)te betraget Dermag fie fcofttiD für fi<$ tein nufjts tnS Qfelb

ju führen, ate bafe ber gefdjid&ttid&e @rmanri<fc nad) bem Seri<$te be«

3orbane8 toirfttdj bie ^eruier beftegt Ijat.
74

) S)o8 ober möd&ie fdjtoerlid)

genügen, jumat bie Serljftltmffe fonft leine ©jmr Don $l>niid)feit

mit unfeter ©age §eigen. ^otbane* nennt glücflidj audj ben Äonig

ber £eruler, #alaricu«; toeber Ijier alfo nod& fonfl ju irgenb

einer Seit jtnb bie £eruler, fotoeit bie Überlieferung reidjt, Don einem

Srüberpaar angeführt toorben. 2We8, loa« man fonfl sugunften ber

angenommenen 3beniitftt Dorgebradjt Ijat, tjt burd&au« unhaltbar. SWit

befonberem Kadjbrud wirb ber £arlungenberg bei Sranbenburg unb

ber im 9. 3a!jrljunbert fd&on ate „alt" begeugte Käme £aritungoberg für

9J6d&larn
75

) angeführt; in ©egenben auftaudienb, »o ioal)rfd)einlid& audj

einmal ^eruter einige 3«t anffiffig getoefen ftnb
76

) r fönnen bie Serge

angeblidj nur nadj biefem Soße benannt fein. Unb in bem SKarf*

grafen Kfibiger, ben bie beutfd&e ©age in 5Pö$larn fudjt, foH ber

£erulerfönig Kubolf fidj Derfleden, ber 494 im ßampfe gegen bie

ßangobarben gefallen ift. S)tefe 3bentipjierung toürbe aber für unfere

©age felbft bann nodj nidjts betoeifen, ioenn fie überjeugenber toäre,

als fie tatfftd)lid& ift.
77

) 3ebenfaHö aber tun bie §arlungenberge ge*

tabe ba§ ©egenteit Don bem bar, toaS man aus iljnen ljerauSlefen mü.

SBären fie nnrfüd) nadj ben $erulern genannt, tote lommt es bann, bafj

ber gleite Käme au$ in ßanbfc&aften auftauet, too nie £eruler gefeffen

$a&en78
), lote lommt e8, bafc bie Serge ftetß Mona Harlungorum unb

nie Mona Herulorum Ijet&en
78

*), ioie lommt e$ überljaujrt, ba& ber

Käme be8 Solfeß fidj Ijartnädig immer gerabe an einen Serg tjeftet?

eben legerer $unlt, Dom ©tanbjmnfte ber ^eruler^pot^efe uner=

Hörbar, Drirb ftdj und ioeiterljin, Don einem anberen ©tanbpunfle be=

trautet, einleudjtenb genug aufftftren. (Sin foradjlidjer 3ufammenljang

jtoifd&en ben Wartungen unb ^erulem fann aber ja überhaupt nid)t

befielen au8 bem einfachen ©runbe, toetl baS £= bem Soltenamen

Ijier toie fonft erfi oon ben antifen ©djriftftettern Dorgefetjt würbe.

3§r toaljrer Käme lautete germanifdj *Erulöz unb ganj richtig Ijat

3pbor iljn mit
c

domini
5

überfefct, benn er gehört ju bem germamfdjen

SBorte *erlaz (altfäc^ftfc^ erl, angelfädififdj eorl, attnorbtfdj jarl

„ebier SKann, gfürft").

Digitized by VjOOQlC



48 Sfriebridfr ganger.

@S ift olfo nichts mit biefem JBerfudje einer gefäid&tlid&en ©r-

flftrung ber £arlungenfage. Unb in ber Zat finben toir in iljr 2Ro»

mente genug, bie Dollfommen beutlid) auf einen m^tljifdjen §intergrunb

toeifen. 3u feiner rid&tigen (Srfenntnig fü^rt nnß bie ©eftalt gdeljarb«.

3n ben mittelfcodjbeutfdjen JBolteepen gtoar Derrftt er faum trgenb*

too m^ifd&e Dualitäten. SBir $aben iljn barauS als Pfleger unb

SRäd&er ber Ladungen fennen gelernt unb bis auf einen gleid) nodj

§u nennenben Sßunft geriert er fid) babei nid&t anberS als fonft rein

tnenfölidje Reiben. 3Ba8 iljm im übrigen an Säten angebietet hrirb,

Derrät ftd& beutlidj als nriöfürlidje ßrfinbung; e8 ift beinahe felbfiDer*

flftnblid), ba& bie©ebtdj}te Don JBiterotf
80

) unb bem 9lofengarten
81

) audj

iljn gum Äamfcfe gegen bie burgunbifdjen flönige aufbieten, »enn ein*

mal bie gefamte $elbenf$aft Dor SBormS Derfammelt »erben mufcte.

SemerfenStoert ift nur, ba& i$m ein eigene« ©djtoert „©lefte" (b. I).

©lang) 82
) unb ein befonbereS 9lofc „ftufäe" ober „ftöfätin" (b. %.

„Sfcafdjd&en", „Stornier")
8S

) gugetoiefen nrirb.

SRetdjltdjere unb intereffantere 9tadjri<$ten über ©deljarb bietet

erft bie meljr DolfStümlid&e Überlieferung feit bem 15. 3aljrljunbert.

{Reben bie alteren beutföen Duellen nur allgemeiner Don @äes

IjarbS Üreue gegen feine Pfleglinge, fo Ijaben ttrir in ber S£ljibref8=

faga fdjon einen JBertd&t gefunben, baf? er fie Dor ßrmanridjs 9iadjs

ftellungen gu toarnen bebaut toar
84

) unb gerabe at8 „äBcrner" erfd&eint

ber £elb fpäterljin überall audj in ber beutfd^en Überlieferung.

3u Anfang be8 16. 3aljrf)unbert8 Dergeidjnet Sodann Slgricola

in feiner Sammlung gemeiner (b. % allgemein Verbreiteter) beutfdjer

©pridjtoörter bie 3teben8art: „3)u bift ber trete ßdfljart, bu toarnefi

^ebermann" unb gibt baju folgenbe geföidjtlid&e Erläuterung 80
):

„Sie gebedjtnuf? be§ tretoen 6<fljart8 ift Don alten |arn Ijer bei ben

SEeütfdjen bliben, Don toegen feiner erbarn fromm!eit. 3)a8 budj ber

gelben fagt, Dnb es ftimmet mit ben gegriffen Ijtftorien, toie ©ieterii

Don Sern gelebt Ijat gu ben geiten 3enoni8 Dnb Slugufiuli, im jar

nadj ßljrifH geburt Dngefeljrlidj CCCCC. ffiiefer SHeteridj, Don bem bie

SEeutfäen lieber fingen, mit feim liebften biener, bem alten #iltebrantt

Ijat Dbeacrum ertoürget au Sfcauenna im Sanierter frieg, Dnb regiert

inn Stalien lenger benn breiffig jar. <£r Ijat audj, gubefrefftigen fein

reidj loiber ben Äe^fer, freunbtfdjafft gemalt mit bem Äönig gu

Ofranden, be8 tobtet er gum 6ljti>eib genommen Ijat, Dnb Ijat allen

feinen Surften audj toeiber gefreiet beö Steutfdjen Muts. Starnadj Ijat
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et Stellten Dnb ©almacten gedornten, Dnb mit madjt innen gehabt,

baljer ba§ lieb ertoatffen ift, toie ber SBerner Äönig tfcfolt, 6den Dnb

€berrot erfdjlagen Ijat. ©enn bife brei maren fetten in ©icilten. SSnb

[l. 33mb] bife jeit Ijat audj Äönig ärtuS gelebt, toie idj an einem anbetn

ort toil fagen. 3tem Äflnig ©tybtdj, be8 Softer ©rtymljilb ben

9tofengarten jftgeridjtet Ijat ju SBormb am Stein, etttoann 33urgun

geljeljffen, in »eifern Stofengarten ber S3erner Dil gelben erfc^Ifig in

einem furnier. Salb nadj bifer jeit ift getoefen ber trete ßdtljart,

ein £elb Don SBrifadj, Ijerr im Slfafj Dnb Sreifjgato, Dom gefdjledjt

ber §arlinge. ©te »eil aber in Samparten ober ßombarbeien bie

Sfranden getoaltig toorben, griffen fie Dmb ftdj, tmb erfdjlugen bie

ptngen £arlinge, ber SBormunb (Sdfljart toaS; ba8 tljet aber erment«

frib. ©er (Starbt toolt feinen Ferren, ber ÜBormunb er toaS, tretoe

betoeifen, Dnb fdjuff Dnb bradjt alfo Dil ju toegen, bafj er mit anberer

gelben Ijfilffe ben Crmentfribe toiber ertottrgete, Dnb Dmb bifer tljat

mitten, ift er alfo Ijodj bife an Dnfer jeit, lenger benn Saufent jare,

gerljtttnet toorben. 5Bnb er ift audj foldjeS lob« Dnb rljftm8 faft tool

toirbig, Dnb idj toolt, bafj Dil SEeutfdjer teeren, ben man foldjs lob

mit eljrn mödjte nachjagen. 2Bo ftnbet mann jet}t jemanbt, ber fxd&

als ein ätormunbt frembber linber alfo Ijart anneme? 3a ber 33or=

munbt nimpt alfo Dil, bafj ber adjtermunb nichts fiberfomjrt. 2ll[o

gar ift tretoe Dnb frommfeit bei ben SEeutfäen, bie ju Dnferen §eiten

finb, erlogen, ba§ toenn Dnfere Dorftltern jefct Dom SEobt auff fiünben,

mürben fie ftdj jljrer nad&fotnmen fäämen, tote idj benn guuor audj

gefagt Ijabe im ©prttdjtoort: 6§ totrbt gefdjef)en, toenn ber Teufel Don

9töj fompt, Ijab idj melbung getljan, tote ber SEeuffel, nadj bem abfaQ

Don ber rennen leer be8 eoangelij, allerlei foiegelfedjten Dnb betrug

Ijerfür bradjt Ijat, als mit bem 2tenu8berge Dnb £ofelberge. -Jlun

Ijaben bie SEeutfdjen inn bem felben betrüg iljreS tretoen @d^arbtS

nid^t Dergeffen, Don bem fie fagen, er fifce Dor bem 33enu8 berge, Dnb

toarne alle leute, fie foUett nitft in ben berg geljen. 68 ift ein

fabet, toie ber Stljanljeufer in SBenuS berg getoefen fei, Dnb Ijab bar«

nadj bem fflapft SBrbano jju 9tom gebeizt. Sapft JBrbanuS Ijat einen

fteden in ber Ijenbe gehabt, Dnb gefagt: 6o toenig als ber ftedfen

fflnbe grünen, alfo toenig möge SEIjanljeufcr Dergebung feiner fttnben

erlangen Dnb feiig toerben. ©a ift SEIjanljeufer Derjtoeifelt Dnb toiber

inn ben berg gangen, Dnb ift nodj barinnen, fflalb ^ernac^ enipfed&t

Sapfi SBrbanuS ein Offenbarung, tote er fol bem Stljanljeufer feine

9 o n i e r , Äeutf4t |>tn>enfagc im BtetSgan. *
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fttnbe bergeben, benn ber ftetfen beginne ju bitten, SDarumb fließe

ber Sapft auf* in alle lanbe, onnb lieg ben Xljanljeufer fud&en, aber

mann fonnte iljn nirgeubt finben. ©teioetl nun ber S^an^eufer alfo

mit leib bnb feele fcerborben ift, fagen bie Sleutfdjen, ber tretoe <£cf*

ljart ft%e oor bem berge onb toarne bie leute, fie fotten nit feinem

gefen, e8 mödjte inen fonft ergefen mie bem STfeanfeeufer."

«u8brü(fli# beruft Slgricola ftd) für feine Angaben auf „baS

23ud) ber Reiben" unb totrCCid^ fyabtn nur in beffen SJorrebe ja an

gtoei Stellen bie Angabe gefunben, ber treue ©darb ftefee t)or bem

SBenuSberg unb fofle bort bleiben bis gutn jflngften Sag, unb toarne

alle, bie in ben S3erg geljen ©oflen. 3Btr begegnen biefer SSorftettung

ungefähr um biefelbe Seit au* in bem ©ebidjte „bie aJlötjrin", ba«

ber fdjtoftbifdje Stitter Hermann tum ©adjfenfeetm im Safere 1453 fttr

?Pfaljgrftfin 3Äe<fettlb, bie befannte ©önnerin ber erften 9tenaiffauce=

beftrebungen in unferer ßiteratur, unb iferen »ruber 3friebrt<fe ben

©tegreitfeen Don ber <Pfala öerfafcte. ©er Steter ergftfelt barin
86

), toie

er einji im SBatbe foajierenb, einen 2ftann angetroffen feafee, ber „toaS

grato, mit atnem ftfeönen, langen bart, als ob er toaer ber giffeart,

Oon bem man fagt, in »enuSbergf*. ©er 2ttte nimmt ben 3iitter

unter bem »etftanbe eine« 3»erge8 fogletcfe gefangen unb fftfert

ifen bur<fe bie ßuft ioeit meg in« Sfteidj ber ftrau SJenuS. ©ie Der«

Ilagt ben Siebter toegen Xreuloftgfeit in iferem ©tenfte oor einem

2rtbunal, bem ifer ©atte, ber ßönig STanfeufer — er ift aus Qfranfen*

Xanb feierfeergefommen — fcorftfct. ©er treue (Sdfeart aber tritt bem

Stngeflagten als Sfürfored) jur Seite unb toetfc ben £anbel $u einem

guten (Snbe ju führen.

£an8 ©adjS feat ber gleiten »orftettung fi<fe bebient in einem

feiner dlteften 3faftna<fetSf»>ieie, „baS fcoMtubt SBeneriS". Sern 3uge

ber ßtebeSgöttin fdjreitet au<fe feter ber treue ©darb ooran. ©er „Cm-

feolbt" fttfert ifen ein mit ben SBorten:

«Run toitC id& $u$ (teilen entgegen

(gin in eim langen, groben ©att,

2)ct felbtg fieift ber breto Gcfart,

2)et lumbt $et au& bem Söenua-ptrcf,

Sßßitt eu$ fagen grofj SBunberoetcf.

3}or bem 3uge ber ßiebeSgötttn fdjreitenb, in beren ©efolge aber«

mal« ber ©onfeeufer erfefeetnt, tritt nun gdfarbt felbft auf unb toarnt

— vergebens — bie Vertreter ber Derfcfetebenften ©tftnbe Dor ben
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Pfeilen ber ßtebe8g5ttin. Sie »erben alle Dertounbet nnb muffen mit

in „gfrato SSenuS berg".
87

)

3n ber Xat fennt aud& ba8 alte SBoltelieb Dom SSannljftufer
88

) ben

Sdarb im 5Benu$berg, freilieft oljne tljn bireft gu nennen. 911$ ber

Stifter auf bem 9lbfd)ieb be!)arrt, antwortet tljm grau JBenuS:

2)an$aufex, ir fölt uxlob Ijan,

Stein lob ba* fölt ir greifen,

Utib toa ix in bem lanb umb faxt;

5Remt uxlofc fcon bem gxeifen!

Unter „bem ©reifen" Ijaben totr ben fietS alt, mit toeifcem SBart je*

badjten ffidarb ju berfieljen; toenn ba8 ßieb iljn nidjt mit tarnen

nennt, fo betoeifl es nur, tote geläufig jebem ©tfarbS Shttoefenljeit im

S&enufiberg getoefen fein mufj.

©te ^eftigfie ©d&mäljung läfet unfer JBolfSlieb ben RebeSfatten

SWtter ber ©ötttn in« Ängeftd&t fd&leubern:

(Bux minne iß mix tooxben leib,

34 %rf> in meinem ftnne:

gfxato'a&enu«, eble fxoto fo jart,

3x feinb ain teufelinnel

Äein SBunber benn, toenn mir iljren 93erg aud) als bie £>ööe be=

jeidbnet, ben treuen ©darb ftatt t)or ben äfenuaberg bor bie £ölle

gefegt finben.

Dentin fortd&t in fetner „SBa^ertfdjen ©Ijromf

"

89
) Don „ßflnig

£eccar, bem ueunjeljenben ftflnig in SEeutfdfjlanb. (Stttdj meinen, es

fei ber treu £ergog §eccarb mit bem $Punbfdjued&, ben bie unbelefnen

fefcen erft lang uadj ©&rtfit gejmrt in Saiern, fo boeft berfelbigen Seit

Ijergog SBelf in SBaiem regirt §at . . . S)ie SHtcn Ijaben in für

ein SRid&ter unber ba3 SEor ber §ett gefegt, ber bie ßeut getoarnet

unb lernet, »ie fi ftdj in ber £ett galten foffen ; tft nod) ein ©prid&=

toort: ,id) getoam btdE> als ber treu £eccarb'. 2Bir Ijaben nod) 8toei

gmeine 6}>rtd)toort t>on bem treuen §eccarb unb $unbfd&ued) unb

ein ganje SEeutfdje £iftorien mit ^Reimen unb fdjledjt on keimen,

bodj ua<$ poetifd&er 9lrt unb ber alten Sraudj befdjriben." €8 bleibt

uns nur ju bebauern, bafj biefe nodj Sfoenttn befannte t>oettfd&e unb

profaifdje ßrjftljlung bon ßdeljarb verloren ift.
90

)

3m SBenuSberge Ijerrfdjt aber fiatt ber antuen ©öttin audj eine

beutfdje. -ftacfc Ijefftfd&en £ejenaften jieljt £otba mit bem totttenben

£eer in ben SJenuSberg, too fte iljre SBoljnung Ijabe
91

), tote ia toeit^r-

breitete Überlieferung grau £olba ober £otte, bie mittelbeutfdje 35er=

4*
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tretertn bet fttbbeutfdjen Serdjte, ebenfo tote bie totlbe 3agb t)tclfac^

in ©eelenbergen lofaltftert. 2Btr bttrfen uns baljer nidjt ttmnbern,

unfem (SdCarb audfj Dor folgen Sergen ftfcenb gu finben.

„£terned)fl mufc idj au$ anfügten ben ^flrfelberg", fagt ©eorg

3JH$ael *Pfefferforn 1685 in feiner ©efd&id&te ber Öanbgraffd&aft

S^ttrtngen, „ber gnrifdjen ©otlja unb ©fenatf Heget, Don meinem bie

alten Sttttndje Diel gebietet, unb unter anbem borgegeben Ijaben, e«

gehörte biejer Serg gur SBerfftatt beS 3fege=3feuer3, »eil bie Seelen batinn

geqDftlet würben; SBie fte benn aud) biefem Ort ben -Waljmen Don bem

#öre=@eel gegeben, unb barneben ergebet Ijaben, ba§, ob man gleid)

Dor bem groffen Öodj beffelbigen Serge« ben ©anb beö 2lbenb§ gang

gleich gemattet, man bod) beS SKorgen« aDer^anb SKenfdjen* unb

Spiere gfu&ftapffeu, fo ein- unb ausgegangen, angetroffen tjfttte; Sud)

bafe ber SEreue*ßlfart, tote il)n bie Sauren nennen, mit bem toütenben

£eer, Dor toeldjem er ber alten Einfalt nad) l)erget)en unb bie ßeute

Dor ©djaben »amen fott, in biefem Serge feine SRefibeug unb SBofytung

Ijabe, tote bann aud) baljer ba8 barbeft liegenbe SDorf ©ettelftdbt, fo-

Diel al* ©atamffobt, Riffen fott."
99

)

©o fdjilbert fd^on ein ©ebidjt Aber ben £örfelberg Dom 3faljre

1592 ben treuen ßdfort, ber an feinem Eingänge ftfct:

„2Benn bu nu lommcn Mft fttncin

Unb meinft bu fe^jt ba gar allein,

Salb fiefjeftu su ber Unten ftan

Sin groffen, gratoen alten 3ttan,

2>en man ben tretoen (Bcfyarb nent.

Kn feinet Reibung 3ftn man fent.

2)er ijt altfrendtfä), bnbefanbt,

(Sin €cepter tregt Cr in bet fjanbt.

S)er bir balb toinft, bi$ önterrid&t,

2öa* für gefaxt tmb graufam gefd&td&t

2)ir fouinten »erben tmtter äugen;

S)tumb magfiu fe&en bnb u>ol gu fä)att>en,

2>aintt bu öolgejt feiner lefjr

Stab tjierburä) meibeft gro* gefe&r.

üRan $altft bafür, ba* biefer 9llt,

(Sin dngel in menföen geßalt,

Jöon ©ot $ieljer georbnet fe$

S)ainit er toarn, teer tompt Ijerbel).

©o füljrt er einfi einen ßauteniften in ben Serg, toarnt tljn aber

ftd& umgufeljen ober ©elb gu nehmen. S)er ©etoarnte feljrt ft$ nidjt

baran; toie er umfielt, bleibt iljm ber £al« flehen.
98

)
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SWdfjtblofj bor bcm 85erge aber ftyt ber treue Sdfcljarb, in bem Qfrau

SJenuS ober Qfrau £ofle tooljnt
94

), er fc^reitet aud) »Denn fte Ujre 2lu8fal)rt

galten, toarnenbfcor bem ttrilben3uge einher.
95

) ©djon Sodann Slgricola

fügt feiner oben abgebrudften (Erläuterung be8 ©prid&toort« Dom treuen

€dHjarb nod) folgenbe ährffsfage an: „3$ Ijab neben anbcrn gehört Don

bem ttrirbtgen Ijerrn 3o^an Äennerer, Sßfarrljerr gu Sttan&felbe, feinö

alters über adjtgig jar, bafjgu etf$teben,Dnb im gangen lanb gu Sttanfcfelbe,

ba3 totttenb Ijeere (alfo Ijaben fte e3 genennet) fürübet gegogen fei, alle

jar auff ben gfaftnadjt 2)ornfiag, Dnb bie leut feinb gugelauffen, Dnb

Ijaben barauff gekartet/ ntc^t anberjt al8 folt ein groffer medjttger

ftetrfer ober Ädnig fürüber gieben. S3or bem ftauffen ift ein alter

man ^ergangen mit einem toeiffen fiabe, ber Ijat fidfc felbs ben tremen

€dfijart geftetjffen. S)ifer alter man Ijat bie leute fteljffen auf* bem

toege toeid&en, §at audj etltdje leute Ijelrffen gar tjetm geften, fte toflrben

fonfi fdjaben uemen. JWadfc bifem mann Ijaben ettltdje geritten, ettlttfe

gangen, Dnb feinb leute gefeljen toorben, bie nemltdj an ben orten

geftorben toaren, aud) ber eins tljeljls nod) lebten, einer Ijat ge-

ritten auff einem pferbe mit gtoetjen fttffen. 2)er anber ift auff einem

rabe gebunben gelegen, Dnb ba« rabt tft Don jm felbs Dmbgelauffen.

S)er britte §at einen fdjendfel aber bie adjffel genommen, Dnb Ijat

gletcb feljr gelauffen. €in anber Ijat leinn fopff gehabt, Dnb ber ftud

on maffen. 3n ^rancfen tftg nocb netolid) gef^e^en, gu §et)belberg

am ffltdat Ijat man* offt im \ax gefeljen, tote man mid& beriet Ijat.

SBir brausen bifeS »ort«, toenn jemanb einn anbern tretolidj Dor

fdjaben toamet, t)nb mir toöDend nadj rfjttmen, fo fagen wir: SDu tfjufi

toie ber tretoe (Starbt, ber toamet audj jebermann Dor fdjaben."
95

»)

(Sine entfpredjenbe (grgftljlung Don bem treuen ßifarb als SBarner

Dor Qfrau £otteg gefoenfttgem £eer Ijat im 17. 3af)tljunbert 9flidj.

Soft. 5Prfttortu3. 3n feinen ,,2Betljnadjt8fraj}en''
96

) berietet er Don ben

SfoSgttgen ber Qfrau §otta au« „iftrem £orfelberg" um bie 2BetIjnad&t8=

geit unb reiftt baran unter ber ttberfdjrift „©er Streue ®dart mad&et

auff SBetytadjten fempepDotfe ftannen" folgenbes ©efdjidjtdjen: „SBetter

foll es gu ©tfctoarfce (weites ein ©orff ift in Springen) gefdjeljen

fetyn auff SBe^nadjten, bafe aucb bie Qfrau £otta fürüber gegogen, ba

ber Zreue (gdart Dorne an im Stoppe getoefen, unb bie begegneten

Seute getoamet ftat, bamit fte mödjten aus bem SBege treten, baft

iftnen lein ßeib toieberfaljre. 93e^ folgern 3uge aber fetten ein paar

Anaben beffelbigen 2)orff8 gugefeften ftaben, meiere aus ber S^enäe
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Stet geilet uttb folcfce« nad) ^aufe tragen tootten: SBeil aBer bie

©efoenjier im Motten 3Warg (!) getoefen, fo toasten fie ein toenig ah

fette getoidjen mit iljren Äannen, an einer @de. 2)a fotten unter*

fd&iebltdje SBeiber berfelben Statte foldje Ujre Äannen genommen unb

braus gleidjfam getrunden Mafien. ©ar§u bod) bie Anaben au« gord&t

jliffe gefdjroiegen ; toietooljl fie nidjt geteuft, toie fie tynen getljun

foUtett, toenn fie nad) £aufe mit leeren ©efäffeu fommen Karben.

(Enbltd) fott ber SEreue (fefart brauff ju fie geforod&en Ijaben: S)a«

§eiffet eud) ©ott fyredjen, boB i!)r nidjte« gerebet Ijabet; fonften folten

eure £dlfe ümmegebte^et toorben feljn; unb nun ge&et brauff flug«

nad) #aufe unb faget Don biefer ®ef$i$te feinem SÄenfdjen etoa«,

fo toetben eure Pannen immer Dott feljn unb totrb Ujnen niema^t an

SBter gebredjen ober fehlen, ©old&e« Ratten bie ftnaben Bei) 3. £age

in ac^t genommen: ba e« iljneu ergangen ttrie jener SBttoen in ber

Bibel mit iljreui Delfruge. Slber enblid) Ratten fte eS bod) au« SBor«

ttnfc m<$t Iduger Derbergen fönneu, fonbern bie ®a<$e i^ren filtern

ergebet. S)a war e« mit beut Cornu copiae aitfgetoefen unb ljatte

ber Srunnenquett Derfiegen. anbete fagen, e« fet) biefe« nid&t eben

in SBeljnadjten gefd&eljen, fonbern auff eine anbere 3*ü.*

2lu« biefer Crjftljlung be« ?|}rfttoriu« Ijat unter Vermittlung Don

3. £. D. gfalfenfhin« Sljflringifäer Sljromfa97) @oet$e ben Stoff }u

feiner Saffabe „©er treue €darb" entnommen. —
9Kdjt Aber ba« 15. 3aljrljunbert Mafien bie bireften Seugniffe für

Cdeljarb« mljtl)ifd)e Dualitäten und gurttdgefttljrt. 2)iefe Angaben

ru^en aber gtoetfclöo^ne auf altem ©runbe. SBenn mir iljntn in

ben früheren Duetten m$t begegnen, fo liegt ba« nur an ber Be»

fonbern Dualität berfelben. Unfere auf bem Äotljurn ftolgierenben

(Epen Ratten bafür leinen Staum, iljuen gepaltete ftd& jebe Sagenfigur

ofrte weitere* nad) bem Ijier allein gültigen ©djema jutn ritterltdjen

gelben rein tnenfd^lic^er 3lri. 9lur l)ie unb ba fiöfet genaue« 3u»

feljen auf Stubtmente, bie ben früheren 3uftanb Derraten. Sin folc&er

3ug liegt glttdlid) audj in unferem Qfatte Dor unb gibt un« ben 8e*

tt>ei«, ba& <£del)arb audj im 13. 3a!)rljunbert fd&on bem gefoenfiigen

SJetbanbe be« toütenben beeret jugeljftrte. SBir fcaBen oben au« gtoet

SBolfSepen — Stetridj« gfludjt unb SlaBenfdjladjt — ben Serid&t Der*

nommen, baß (gdeljarb ben flieljenben ©ibidj Bejto. SHibftein Derfolgt,

gefangen unb mit bem @$toerte getötet IjaBe; ben ßeidjnam aber

legte er quer Dor ftdj auf« 8tofc unb führte iljn fo burdj ©ietridj«
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£eer. Stofj biefer 3ug alt fein mufe, ifl fdjon beS»egen Hat, »eil

er öoflfommen aus ber ljöfifdjen Haltung btefer ©ebidjte herausfällt.

3n ber Stat gehört er in eine gang anbete, mljtljifdje Sphäre: 6dfe*

$arb tut Ijier baSfelbe, »aS fonft beS »Üben Sägers ®e»oljnljett ift.
98

)

3al>lreidje Sagen berieten und, bafj ber »übe 3öget grauen gu Der*

folgen pflegt.
99

) 3n ben älteren literarifdjen 3*u8n *ffen werben bie

©ejagten getoflljnlid) als bie Seelen »oljlbelannter, fflrglidj in ©ünben

öerflorbener gtauen erfannt, ber heutige StolfSglaube begetdmet fte

als feiige ober 9tadjtfräuletn, 9KooS»eibdjen, £olg»eiblein, ßoljjungfem

unb »ie jte fonft Reißen mögen. Überall aber tötet ber Verfolger

bie eingeholte mit bem 6dj»erte, »irft fte nadft quer oor fid) auf«

8fco6 unb reitet mit üjr baoon.100) ©djon im 13. Saljrljunbert bei

GaefariuS t>on £eifterba<$
101

) unb 2*inceng öon SBeauoaiS
102

) begegnet

uns biefe Crgäljlung. @tatt ber gfrau »erben nadj mannen SBeridjten

tooljl audj Sttänner bom »üben Säger gejagt
108

), infonberljeit »irb

toon bem SBobe auf Äugen berid&tet, bafe er „SKörber, Siebe, Stäuber,

§ejen unb §ejenmeifter unb alles, »aS Don bunllen unb näd)tli$en

Äfinften lebt", Derfolge.
104

)

33on alterSljer alfo gehört ber Sefdjüfcer ber $artunge ins »fiten be

£eer. 105
) Unb biefe felbft? ßeiber $aben »ir ja für i$r SBefen unb Sun

beinahe gar fein %tVL$\\%, ba bie Überlieferung fafi nur Don iljrem

unföulbigen Job ergibt.
106

) Aber einige StnbaltSjmnfte pnb uns

bodj gegeben unb »eifen beftimmt genug ben SQBeg.

2)ie SljibrefSfaga bietet in iljrem ßapitel 281 (oben 6. 14) einige

ebenfo auffattenbe, als »ertDoKe Angaben über ßeben unb SEun ber

£arluuge.

„2Benn ber Jffiinb aus SBeften unb ©üben »eljt unb bie Sonne

Reiter fdjeint unb gu»eilen ein leifer Siegen fällt unb es fdjön ift im

OfJen unb Sorben", b. $. alfo im erften 3frül)jaljr, ba erffeinen ber

junge (ggarb unb fein 33ruber 2lfi unb fie treiben es gar flbermfitig;

baS £ier unb ber SJogel im SBalb Ijat leinen ^rieben toor iljnen,

nodj bie SKägbe ßrminrifS, nodj bie ftönigin felbft.

®iefe Angaben ftnb nadj g»ei Seiten Ijin auffällig. S)enn fte

fefcen einmal ja offenbar ein regelmäßiges ßrfdjeinen ber 33rflber an

CrminrilS §ofe DorauS, »oOon fonft nidjt bie Siebe ift, unb bann

muffen »ir uns billig Der»unbern, ben für bie €rgäljlung an ficfc

toöOig gletd&gflltigen Seitpunft i^reS je»eiligen (grfäeinenS fo genau

nadj feinen atmofoljärifdjen Qualitäten befdjrieben gu feljen. Slugen*
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fd^einlidg liegt Ijier eben toieber ein m^t^tfd&er 3ug Dor, beffen Über*

fftljrung in rein menfdjlttfe SJerljaltmffe nidjt Döllig gelungen ift.

S)enn maS l)ier Don ben Srübetn ergäbt »irb, baS ift ganj bie Art

beS totlben 3ägerS, ber ja regelmäßig ju beftimmteu 3*iten ftd& geigt.

3u ben Stiften, in ben ^eiligen Iftftdjten jtoifd&en SBetljnadjten unb

SDreilönig, jagt jumeifl bie gegenwärtige SBollSüberlieferung; aber

auefc im erjien Qfrflljjaljr, ju Qfafhtadjt, in ber tfaihnjeit, in ber

©rttnbonnerStagnacfct, ju Himmelfahrt, SoIjanniS ober allgemeiner

„im fjfrttfjling" läfct ftc t^n erfd&etnen.
107

) 3)afj Stier unb Stogel im

SBalb Dor bem nidfjt fidjer ftnb, ber auf enriger 3agb ftd) befinbet,

ifl felbfiDerflänbltd)
108

): nur Ijaben aber aud& fd)on geljirt, bafe feine

JWadjfiellungen felbft auf SWenfdjen unb jtoar, toie bei ben Wartungen,

befonberS auf gfrauen fi<jj erflrecfen. ®S gibt aufcer ber fd&on ange=

führten ÜberlteferungSgruppe Don ber 3agb auf irbtfd&e ober über»

trbifd&e Ofrauen nod) ja^llofe ßrgftljlungen, nad& benen ber »übe 2fftger

2flenfdjen, bie iljm mit ^uffafd^ret, galten ber §unbe, Stufjeigung

ber gäljrte unb bergleicfcen „iagen geholfen" ober inbem fte „£alb

^art!" iljm jurtefen, einen Slnteil an feiner SBeute Derlangteu, als

folgen ein Sfrauenbetn jugetoorfen Ijabe. ©eutltd) genug <$ara!teriftert

alfo bie Srjftljlung ber SDjibrefSfaga unfere Wartungen als toilbe 34fier.

£iegu mag enblicfc audfj baS ©djidfal gaffen, baS bie ©ruber

am ©algen erleiben unb Don bem bie Sage faß allein erjftljlt. ©enn

nid^t nur laufen im milben §eere alle mit, bie eines getoaltfamen

SSobeS geporben finb
109

), SJerftflmmelte, ©eroberte ufto. oft mit ben

fdfjredttc&flen Attributen ttie bie djrifiltd&en £etligen, inbem fie ben

flotf unterm Slrm, ben ©djenfel über ber 2W)fel, baS „©efröS" Dor

ftd) ^ertragen; Don bem toitben 3fftger felbft toirb uns faft regelmäßig

Derftd&ert, baß er feinen Aopf unterm arme trage, alfo au$ felbft

eines getoaltfamen £obeS geftorben ifl.

3efct erfi Derfteben ttir audj bie „§artungenberge", bie Montes

Harelungorum, bie uns oben fd&on begegnet finb. ©emt eS ift ein

burdj jal)lretd)e 3*ugmffe alter unb neuer 3*ü tooljiDerbttrgter ©laube,

bafc bie torilbe 3agb in Sergen itjren 6tfc Ijabe. SBir ljaben i^n ja

bereits lernten gelernt bei unferem <5<Ie!)arb, ber, als ein ^Beamter

beS toütenben §eereS, ebenfo Dor unb in Serge Derfefct iotrb, tote

btn SBenuS= ober $örfelberg; jumeilen aber ift ber fflerg gerabe nad(j

ü>m benannt rote fonft na$ ben Wartungen unb fo finbet benn auä)

unfer Sreifadjer CdarbSberg feine CrHdrung. 109
*)
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•ftad) berfelben Seite toeifen nun enblidj gur toiflfommenen SBe=

jidtigung unfrer bisherigen Kombinationen bie tarnen ber ©ruber,

„^arlunge" nennt fte einftimmig bie Überlieferung; toir muffen ben

ÜRamen auf bie ^Benennung ber ioilben 3agb als baS „£eer" (alt-

Ijod&beutfö heri aus hari, gottfd) harjis) fd&led&t&m begießen. 2)afj

bie Stnfüljrer beS nrilben #eereS mit einem aus biefem SBorte felbft

toeitergebilbeten 9lamtn benannt Kerben, ift aud) feineStoegS otyne

parallelen. 3)er ßnglftnber SBaltljer SJlapeS nennt in feinen gtoiföen

1180 unb 93 Verfaßten cNugae curiales» als Slnftt&rer ber »üben

3tagb einen Herla, ber im ütbtn ein ftönig ber ftlteften SBritten ge-

toefen fein fott; an einer anberen Stelle bagegen begegnet er baS

totlbe £eer als Familia Herlethingi
c

@eftnbe beS £erletjjtngus\
110

)

Siefe Benennung aber erinnert fogleidj an bie berühmte Familia

Herlichini ber Kormanbie, Don ber OrbericuS SBitaliS in feiner

Historia ecclesiastica ergdljlt.
111

) ©iefer ©eridfjt aber fieljt unferer

Überlieferung befonberS na§e, inbem aud) bie Familia Herlichini

Don einer 2lrt treuem Sdarb begleitet toirb. 3n einer 3anuarnad)t

beS 3abre8 1091, ergdljlt DrbericuS, Ijörte ein ©eiftlidfjer ungeheuren

ßdrm toie Dom £>eranrücfen eines gewaltigen £eereS. SQBie er erfd&redt

unter nalje Säume flüchten toitt, überholt iljn ein riefiger ßeulen*

trdger, l>et&t iljn fielen bleiben unb fhttt fid) „oljne i§m gu fd&aben"

neben ifyi, toftljrenb ber fdjredlidfje 3ug Dorttbergieljt. eine bunte,

fdjaubererregtttbe ©efettfc&aft fefct iljn gufammen, in ber ber fßriefier

Diele unldngfi SBerftorbene erlennt, bie Ijier fflr ifcre ©ünben büfcen;

ben Sefdfjluf* madjt eine ©djar fdfjioarg=feuriger SfUtter, bie gemahnet

jum ßantyf gu eilen fdjeinen. 2)a erlennt ber ftlerifer, bafc er bie

Familia Herlichini gefeben §at, Don ber man il)m fdjon fo Diel

ergdfjlt Ijat, oljne bafj er es glauben mochte. 9ttan fieljt, ber fteuleu*

trdger, ber bem Sh &** HerUchinus DorauSeilt unb bem in bie

SBaljn beS ioilben £eereS geratenen SWenfdjen ftdfj fdfjfifcenb gur Seite

fteQt, toaltet beSfelben 2lmteS toie ber mit einem ©tabe in ber §anb

toamenb unb fdjüfcenb Dor bem ioilben §eere einljerfd&reitenbe ßdarb

in ben @rgdl)lungen beS 2tgricola unb 5Prdtoriu3.

SBeniger flar als ber ©efdjled&tSname ftnb bie Eigennamen ber

SBrflber. 9Iber es Weint tooljl, bafj audj fte unferer Deutung ftdj

fügen. 3u altnorbifdb fHdr „fdjön" gehört offenbar ber SRame

Frltele, ber alfo mit „©d&önle" gu überfein todre; Imbrecke, Em-
brica, Emerca aber, toie ber anbere Sruber Reifet, f^eint too^I mit
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altnorbifd) gmurligr „furdjtbar, fd&rccHtd&" jufammenjuljftngen.
11*)

3P biefe ©eutung richtig, fo bttrftcn totr in ben Stallten (unb Der*

mutlidfj urforflngltd) aud) in bem SBefen) ber SBrüber jene jtoei cnt=

gegengefefcten (Elemente toieberfinben, bie allenthalben in ber toolfs^

tttmlid&eu Überlieferung SBefen fotooljl tote Sperfönlidjfeiten ber toilben

3agb jufammenfet|en. ©enn nidjt bloß fd&reiflidj unb furdjterregenb

ifl iljre (grfdjeinung, fonbern aud& fd&ön. ßieblidje 2Kuftf erflingt

aus iljrem 3uge nadb jaljlreidjen Angaben unb nid&t nur jagenb,

morbenb, gerftörenb brauft ber »übe 3ug bafyin, fonbern audj gfruc&t*

barfeit unb ©egen erblühen aus feinem 2Beg. Unb fo ftnb audj

feine gfttljrer tooljl einmal fd&recflid) unb ljäfclidfj, aber ebenfooft fdjin

unb glänjenb unb gut. €ntft>re<$enb finben totr in ben bolf8tüm=

lidjen ©fielen, bie als menfättd&er 2Biberfd)ein jener flbertrbifdjen

Umjüge gebaut finb, beim $Perd)tenlaufen, ben Slbtocntsfpielen ufto.

beibe ßlemente Dertreten
118

): ben polternben, fd&redenben ftned&t

Sfcupredjt neben bem lieblidjen Sljrijtfinbl, bie „fdjiacfcen »ersten*

neben ben „©d&önberdfjten", ben Smbrede alfo neben bem Qfritele.

5BteQeid&t Ijaben toir mit biefem §intoetfe an bie SBurjel biefe*

©rttberpaareS überhaupt gerfiljrt. JRirgenbS pnbet ftdj in bem ftreife

bolfstttmlidjer SSorfieffungen Don ber toilben 3agb, fo toeit toir fte

überfein, eine 2lnbeutung, ba& je ein Srüberpaar als Slnfflljrer ber*

felben gebadjt fei. 916er eS liege ftdE» ja tooljl beulen, baß jene beiben

bisparaten (Elemente, aus benen bie @rf$einung audj fflr ben heutigen

SBolfSglauben nodj ftd& jufammenfefct, einmal in JBrübern bisparaten

(SfcarafterS unb JRamenS perfoniftjiert getoefen fei. SBtr Derfennen

iebodg ntdjt, bafj biefer ©djlufj fdjon einer feften Unterlage entbehrt

unb muffen Ijier eljrltdjertoeife mit unferen Kombinationen $alt

madjen. 1U)

•Kur eine Sfrage bringt ftdj nodj auf unb mufc toenigftenS aus«

geforodjen »erben, toenn toir fte audj nidjt ju beantworten oermbgen.

SDic §arlungenfage Ijat ft<$ uns als burdjauS mljtljifdj ertotefen, Ijatte

alfo oon $aufe aus mit ber ja $i{torifd>en SPerfönlidjfett CrmanridjS

nichts )u tun. SBaS Veranlagte benn bie SBerfnüpfung biefer beiben

demente, toie toir fte in ber Überlieferung überaß toorgefunben Ijaben?

SBer barauf bodj eine befrtebigenbe 3lnttoort ju geben t>ertn5djte!

Xat eS baS SBol! felbft unb bie ©age mit langfamem, Iieimltdj füDem

SBadjStutn, inbem ba unb bort bie beiben Areife einanber nalje ge*

bradjt tourben, bis fte ftdj unauflbSlidj berfd&langen? Ober ban!en
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totr*« bem Einfalle eine» Cingelnen, ber p&antajte eine» ©tdjterS,

bem fein Soll gläubig nad&forad), maö üjm eine erljöljte ©tunbe ein-

gegeben? SBer mag ba« »iffen! Stter e8 toiCt un* fd&lie&Hdj mdjt

auffaflenb erfdjeinen, bog biefe Beiben in ifjten Urforüngeu fo Der»

fdiiebenen ®rgdljlung8freife ftd) angogen. SBenn alemannifdje Arteger

abenbs beim ffodernben £erbfeuer bon bem graufamen ©otenfönig

ftd& ergdljlten, ber gegen fein eigen 3fletfdj unb S31ut mutete, unb

brausen braufie berioeil ba« tofitenbe £eer burd) bie ßuft, Don ben

Wartungen geführt, bie jeber als gemalifam getötet erfennt, toeit fte

ttjren ÄoJ>f in ber £anb Ratten ober bergleidjen, ba fonnte tooljl

mandjem ber (Einfall fommen, audj iljre SEötung bem großen 33öfe*

tirid)t aufö fterbljolg ju fefcen. SBar bodj ber clarissimus AmaJorum,

löte 3orbane* nodb iljn toereljrenb nennt, auaerfeljen, ber £rdger aller

Übeltaten gu »erben, bie and ber ©efdjtcfcte ber ©oten in bie Sage

ft$ fcinübergerettet Mafien, Jene Sage, bie allen SRuljm, aUeö Sidjt

meljr unb meljr auf tfjren ©ietridj berfammelt. (Euljemeriftifdje 6r=

Hdrungen aber für bie »übe 3agb unb iljre Slnffifjrer begegnen und

in ber Überlieferung ungegarte SKale in alten unb neuefien Seiten..

3n ©ejtalten ber SBeltgefdjidjte fo gut tote in lolalen ©röften Ijat

bie gefdjdftige Neugier ber lebenbtgen Sage immer ttrieber bie ßr*

fldrung für ben »üben 3dger unb fein £eer gefudjt, beffen ©afein

Xrabition unb perfönlidje Überzeugung gleidj gut verbürgten, ©o
gelten bem Solle Ijeute nodj fcielfadj einfüge Ferren Don Surgen, bie

mit gefoenftiföen Stuinen fdjretfenb in bie ©egenaart Ijereinragen,

aber au<$ etwa ßönig SBalbemar toon ©dnemarf ober ftarl ber ©ro&e

ober flarl ber Qfünfte ober Äönig ?lrtu* "ober felbjt ©ietridj bon

Sern als Süljrer be8 »fitenben £eere3 unb man bemüht fidj, üjr

gefpenpifd&eS fortleben nad& bem Sobe mit allerlei üblen ©efdjidjten

aus bem irbifdjeu ©afem biefer gelben gu begrflnben. SBielfadj toeifj

man audj genau gu ergäben, auf »etdje SBeife bie Ferren ftdE» einen

getoaltfamen Sob gugegogen, toie er ja für ben »üben Sdger feftjtanb.

Äein SBunber alfo, toemt nur in unferem gfalle auf dljnlid&e ßom*

binattonen flößen. Son allen berartigen JBerfudjen, für bie (Er*

fdpinung be§ toütenben £eere8 eine menfdjltdje Crfldrung gu ftnben,

ifl ber unfrige »oljl ber dltepe unb gerabe üjn !>at bie ©k&tung

tote leinen anberen frfilj gemeint unb befeftigt. 2)a ber angetfddjftfdje

SBtbfiblj bie JBerbinbung ber Wartungen mit (grmanridj fdjon gu lennen

fdfjeint, muß fte tooljt no<$ im 6, 3al>rl>unbert gu ftanbe gelommen
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fein. 2)afc bieg auf atemanmfdjem Soben gefd^e^en fei, tfl gum

minbefien mögltdj. SBenigftenS ift l)ier unb gerabe im 5Brei8gau bie

©age frül) genug befannt getoefen.

3m Codex traditionum beS ÄlofierS ©anft ©allen ftnbet ftd&

eine am 26. ©egember 786 gu SBittnau am ©d&öuberg au8gefieflte

Urfunbe 115
), in ber ein Heimo unb feine SEodjter Svanailta iljren

Sefifc gu SWergljaufen, SWengen, §a$tadj unb SBenblingen an 6t. ©aßen

fibertragen. Unter ben 3*ugen exfdjeinen an erfier ©teile Saraleoz

unb Eghiart. £ier Ijaben mir alfo in einer Urfunbe gleich Dier

Flamen aus ber ßrmanridifage begeugt, neben Seltne brei aus bem

$ier gu beljanbelnben Greife: ©wanljUb, ©aru$ unb ©deljarb. 2lud&

in einer 807 in ßrofcingen ausgestellten Urfunbe begegnet eine

Swanahilt (toie fie im S£e$te, ober Svanihilt, toie fte in ber Unter*

färift Ijet&t; Dgt. Svanihüt in ber Urfunbe Don 838, 3h. 370). 2lu<&

ber gtoette ©ruber, ber SlmmiuS beS 3orbane3, begegnet frttlj gerabe

toteber auf alemannifd(jem Soben a(8 Hamadeos a. 766 in ber

SDtarf JRibelgau um ßeutfird), Hamadeohc 799 in SBafferburg,

Hamadeob a. 807 in ßangenargen, Hamadhio a. 855 in ßautradfr

bei Sregeng. 116
)

2lud) für bie ßofatifterung ber ©age in SSretfadfj feljtt eö nid&t

an alten Seugniffen.

Um bie SBenbe beö 11. unb 12. 3aljrl)unberi8 Reifet eS in ber

oben fdjon einmal gitterten SBeltdfjronif, bie anfdjeinenb gu Unred^t

bem ßffeljarb Don 21ura gugefd&rieben totrb, im (Elfafj liege bie SBurg

„93rifa!)c", nadj ber ber gange umliegenbe ©au „SSrifaljcgotoe
11

ge*

nannt würbe; „fie fott etnfimal« benen gehört Ijaben, toel<f)e £are*

hingt genannt nmrbenV17
) ©eit bem 12, Saljrljunbert finben nrir

audfj ben Sergnamen begeugt, ber al8 lefcteS lebenbigeS überbletbfel

unferer ©age allein nodf) in bie ©egentoart tjereinragt. Sine 99e»

ftfttigungöurfunbe, bie $apft Snnoceng II. am 14. Sfyril 1139 bem

Stfd&of Don SBafcl für feine SBeftfcungen auSftettt, ermahnt aud)

Castrum de Hvsenberch (b. i. Ufenberg) cum tota Augia et Montem
Hechardis. 118

) Unb aus bem 3uli 1185 ift un8 eine Urfunbe er*

Ratten, na$ ber ftaifer §emridj VI. unb SBifdfjof £einrid) Don Safel

ben „33erg SJretfad)" unb ben S3erg, „ber (Sggeljartberc genannt toirb",

miteinanber teilen.
118

*) ?lud& bie Itterarifdjen Seugniffe Don unferer

©age fudjen entfored&enb bie Wartungen unb iljren §flter gumeift in

SBreifadb. S)a8 ©ebidjt Don ©tetrid&8 Ofludjt toeifc no& tote fte baljin
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gefommen finb: afe bcr alte Slmelung fein Sfcetdj unter feine brei

©öljne teilte, Ijat 2)ietljer, ber ätoter ber Wartungen, SBaiern unb

35retfad& erhalten.
119

) 9?ad& betn fog. SBolfbtetrid) D aber toarb

Dielmeljr betn 33ater 6clel)arb8 £adje «daz lant b! dem Bfn» als

fielen unb eine ebte §erjogin als SBetb guteil ; Don i^r tDirb iljm

«ze Brisach üf der veste» ein ©oljn, ®deljarb, geboren.
120

) 2lud)

in StfyljarbS %ob maltet ßcfeljarb (bodj uadj betn SEobe ber Wartungen)

in JBreifad) als cdes hüses herre»; bei iljm »eilen SBaltljer Don

Äftrlingen unb, in einem Älofier in SBreifadj, ber fampffrolie 2Könd)

3lfam unb £ug Don 2)ftnemarf. 3n SBreifad) treffen fte 2)ietrid)8

Solen, §ilbebranb unb SWtger, bie £ülfe Don iljnen Ijetfdjen im

ftatnpfe i^reS §errn gegen ©rmanrtct); freubtg totrb fte getodljrt:

2>a taten fte mit Sfreuben, toorum ber SClte bat.

€ie legten ftä) au gelbe S" 2freifa$ t>or bie ©tobt.

2)a tarn mit $afi geritten gar mand&er füljne S)egen.

(gefaxt, ber £err be& £aufe8, ljte& fte auf» freunbUdjfte Verpflegen.

6ie {prangen Don ben Stoffen nieber auf baß {Jfetb,

»ig £ilbebranb fedjstaufenb ber ©eften au8getoäl)lt.

<£in »anner fte anbanben, ba galt fein 3aubem me$r.

SDÖoljl folgt au& fdjönen Äugen mandj feuchter »lief no$ lang bem $eer.

9ia$ ber ©djladjt reitet gdeljarb toieber nad) SSreifad) gurfttf.
121

)

©o fdjreibt benn audj bie Sorrebe gum £elbenbud) ben $ax*

Iungen „baj lanb in 5Priffjgotoe Dnb Dmb a3rifad&* gu
122

) unb Iftfct

ben ©tfe^arb „Dff einer birge nibetoenbig 93rifad&" fifcen
128

), toobei

bo$ tooljl an ben ßdfarbsberg gebadjt fein mu§, ber freiließ oberhalb

be8 JBretfacber »ergeS liegt. 3m 16. 3aljr$unbert toeifj »eatu«

9M)enanuß, ber ©d&lettfiftbter §umamft, in berieten, ba& etnfhnal«

bie Harelungi ben mons Brisiacus befeffen Ratten
124

) unb Sftfd&art

fud^t ben SJerg, in ben be8 „treuen gdarts 3werg" ben Sann^ftufer

unb ©ad&fenljeimer füljrt, bei SSreifad).
125

) 2tudj ber 9iame be8 §ar*

lungenbergeS bei Sranbenburg toarb in biefem 3aljt1)unbert abgeleitet

„Don ben §arluugis, einem eblen ©efc&ledjt auf* bem (Slfafc ober

SJri&goto", ba8 Äarl ber ©ro&e Ijieljer Derfefct Ijaben follte.
126

)

Unb toie im SWittelalter granfreid) „ßftrlingen" genannt tourbe

nadj ben Karolingern, ober ßotljarS SCeilreid) „ßotljrtngen", fo über»

trug fidj audj ljter ber SRame ber Ijerrfd&enben Stynaflie auf ba3 Don

i$r befcerrfdjte ßanb unb 5Bolf unb bie 33etooI)ner be« S3rei8gauS felbfi

tourben „£arlungen" genannt.
127

) „£aretungi feinb bie fflreifjgötoer"

erflftrt ©ebaftian SWünfter in feiner ßoStnograpIjie gelegentlich einer
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„SJergleM&ung bcr alten unb neuen 9lamm Seutfd&er 9iatüm\ lt8
)

Unb fo nennt ber ftreiburger UntoerfttfttSprofeffor 3oljann Storno*

Qfrcifl, befannt als eifriger Sln^ftnger be8 Sßeter SRamug unb unruhiger

ftopf,. feinen Aufenthaltsort ftatt mit bem flblid&en «Friburgum

Brisgoviae» in jtoeten feiner SBerfe aus ben Sauren 1574 unb

1575 cFriburgum Harelungorum» 1W
) unb feine ©öljne bejeidfjnen

in ber JBorrebe ju feinem «Paedagogus», ben fte 1582, furj bot

bem Stöbe UjreS JBaterS, Verausgaben, als beffen SBirfungSflfttte „jenes

Qfreiburg ber alten Wartungen, an beren ©teile bie 93reiSgauer gerfidft

finb, bie tljren 3lamtn na$ bem S3reifad(jer 93erg angenommen

$aben".im)

9?id)t nur in SBreifad) aber fud)t bie Sage bie Wartungen, t>\d*

meljr flogen mir in ben Quellen auef) auf manche abtoetdjenbe 39e=

fiimmung. ©ajco ©rammatifuS toeife nur, bafe bie 33rftber in „@er=

mania" gefeffen Ijaben.
180

) 3)ie S£l)ibrel8faga fefct jtoar iljre SBurg

an ben Sftljein, nennt fie aber £reltnnborg.
181

) £ier lägt fte ©garb,

Sßi, gfritila unb SBtbga moljnen, ben SSater ber 93rüber, iljren 21K

Sturlungatraufit aber fefct fie balb ebenbaljtn, balb uad) gntilaborg,

worunter fte Shrcetti Derftanben toiffen ttritt.
18

*) hiermit fieljt bo$

audj ein Seil ber beutfdjen Überlieferung in Sinflang, bie bie £ar*

lungen unb befonberg ©deljarb mel)rfad) in Italien fudjt unb jtoar

bei 2)ietri<$ in Sern. 188
)

68 feljlt baneben mdjt an anberen ßolalifterungen; mir Ijaben oben

fdjon bie £arlungenberge fennen gelernt, bie bei SSranbenburg, 8ei8»

nig, am £arj, bei 5pöd)larn ftdj ftnben; audj mit einem GäarbSberg

bei 3ittau tote ber ©dartsburg in CdartSberga bei SWerfeburg mtrb

ber ©de^arb ber ©age in SBerbinbung gebraut S)iefe JBertnütfung

tft gum Seil moljl junge (Srfinbung, für einige ber genannten Orte

aber mtrb fte burd) liierarifd&e 3eugniffe als alt unb urforfiuglid)

ermiefen.

Um bie Öofalifterung ber Wartungen in SBreifad) ju erfldren,

Ijat man gemöljnltdj ben Sufammenflang ber tarnen be8 mons

Brisiacus unb be8 Brisinga mene angerufen, tote ber §atefdjmudf

ber fjfte^ia in norbifd&en Quellen genannt mirb.
184

) SlHein bie 5Ber*

fnüpfung ber Wartungen mit biefem ftleiuob, burd) bie Überlieferung

ntrgenb« bejeugt, beruht auf unhaltbaren Äombinattonen. 186
) 3n

ber SEat Vermögen mir und bie ßofalifterung audj oljne baö auSreidjenb

ju erflftren. 3$rem mtfljtfdjen Sljarafter entforedjenb »erben bie
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Gattungen, wie wir gefeljen Ijaben, überall in Sergen gefudfjt. Stöent*

$atben §at bie DoKStttmltdje Überlieferung gerne burdj auffaöenbe

ßage, (Behalt ober bur# flimatifd&e SBerljdltmffe (SBoHenbilbung, fog.

^utberge) auSgejeid&nete Serge jutn Aufenthalte beS 2Binbe$ unb ber

Seelen, infonberljett aber ber Silben 3agb gemalt, in ber biefe

beiben (Elemente ftd) Derbinben. ©8 ift alfo nichts weniger als Aber*

rafd&enb, wenn bie abgetrennt Dom $auj)tgebtrge am fdfjon ebenen

Sftyeinufer ifoliert aufragenben legten Ausläufer be8 ftaiferftul)l8 in

gleicher SBeife Dom 5Bolf8glauben au8gejetd)net würben. 68 Einbette

ba8, wie wir gefeljen §aben, burdjau8 nidjt, ba& ber 5Boll8glaube

anberdwo (Säeljarb unb bie Wartungen in anberen Sergen fudjte.

SBenn bie ßolalifterung in 33retfa<$ feit bem 13. Saljrljunbert in ber

Überlieferung ftftrfer als anbere Ijeröoririit, fo liegt ba8 augenfdjeinlidö

barau, bafe bie oberbeutfdje 2)id&tung eben biefe oberbeuifdje ßofalt=

fierung beoorjugte.
1S6

)

Sag fte gerabe Ijter befonber8 lebenbig blieb, ift nicfct unbegrflnbet;

feljlt e3 bodj aud& fonft nidjt an 3eugniffen baffir, bafj l)ter am £)ber=

rljem, im ßanbe ber 3&I)ringer, bie $elbenfage fid) Dtelfadjer 93efannt-

fdjaft unb Pflege erfreute.
187

) SDa8 genannte gfttrftengefdjledjt felbft

ijat fidjtlidj perfönlidjen Anteil baran genommen unb friert woljl

burdj gefdjidjtlitfce SBerljältniffe meljr al8 ein anbere« baju beftimmt.

SRit bem £erjogtum ftdmten fatte SBert^olb I. 1061 bie 2Jtorf

JBerona flberfommen unb fonnte fo nadj bemfelben S3em ftdj nennen,

wo bie Sage iljren ßiebling ©ietridj fachte unb leinen anberen tarnen

modjte Seriljolb V. 1191 feiner gu fo Ijoljer Slflte beftimmten ©tabt-

grünbung im ttdjtlanbe geben. SDer Stiel be8 ÜRarfgrafen Don

JBerona Ijatte fidj im 12. 3aljr(junbert für bie babtfdje ßinie unter

Hermann m. erneuert unb bie Sage geigte ftdj gefdjdftig, bie £adj*

berger bireft an ben Semer ©tetridj anjufnüpfen. „2)e8 SWarggrafen

Don Bibern fflaben ßanb", fagt ßabi8lau8 ©untljeim Don StaDenS*

bürg um 1500 in feiner Sljront! ber gürften unb ßftnber £odj=

beutfdjlanb8, „ift ain gut8 Hain« lanb mit wein unb lorn unb anbern

notturften al8 Difö, Dogel, wiltyret ufw. unb bie fag ift, bie marg*

grauen Don §adjberg feien au8 ßamparben mit Äarolo Sttagno, 9töm.

faifer unb funig ju granfrei& in teutföe lanb fönten unb feien be8

gefleht« Ijerrn 2)tetrid)8 Don Sern, ber ba gewefen ift ain fünig in

3tatia, unb ber erft marggraff Ijat gefjaifcen £adjo, ain ftarter, frai«

bidjer Ijerr; ber $at ba« gflo8 £adjberg, im ^Preistet gelegen, erftlidj
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erratet unb ba8 nod) im £ad&berg genant, unb in htm benanten

gffoö fott ain prun jlen, bor ein geljatot bife gefdgrtft: £ad&o Ijaifc

idj, biffen grünen madjt t$; unb er tft oin milber unb Dardjtfamer

Ijerr getoefen unb Don im ifl auf heutige tag ain fptid^tDort ge*

mad&t, toann ainer rummorifdi ijl, fo ftmdjt man: bu bifi ain »Über

£ad&. Unb btö gefledtf fot getoert Ijaben big auf bie regierung faifer

ftrtebridjg be8 erften, ber Don gepuerbt ain Ijerifog Don ©ttmben ge-

toefen ifl. 3n be8 regirung finb bie Ijerm Don £ad&berg abgeflorben

unb faifer ^ribretd^ obgenannt Ijat ainen aus ben fttnen be8 marg*

graDen Don ©ietljrid&Sbern mit im afö ainen geifel ober pargen in

teutfd&e lanb gefflert unb ben in bie Ijerfcöaft £a$berg gefefct unb in

ain Ijerrn 311 §ad&berg gemalt unb im nameit unb voapptn ber Dor-

bern marggraoen Derlid&en .... 9lu8 ben felben marggraDen finb

bie marggraDen Don SBaben enterogen unb fomen." 188
)

3n ber SEat I)at fd&on bie 2)id&tung be8 13. 3aljrlj}unberi8 ben

Regierungen beS ©efdjled&teS ju „2>ietric&8bern" 3ted&nung getragen.

S)a8 ©ebiddt Don 2)ietrid)8 3?tud&t fcnnt einen Fridunc von Zeeringen

in €rmrid&8 £eer, einen Wigolt von Zseringen al8 Sietoartg ©d&ilb*

genofc
189

); bie Sftabenfd)lad)t lägt in bem grofcen Streite oor SKaDenna

audj einen Sigeher von Zseringen festen
140

) unb ber ©raf Berhtolt

von Elsäzen, audfj ber Swäbe herre genannt, ber im ÜBiterolf auf

ber ©eite be8 AöntgS ©untrer in 2Borm8 erfd&eint
141

), trägt ben

§au8namen ber Säljringer.

3n Dotter Äraft feljen toir atfo ßrmanridfc unb 2)ietrid&fage baS

gange Mittelalter Ijinburd) am Dberrljein lebenbig. SWan möchte fic&

barflber tooljt billig Derttmnbern; toaren e8 bod> feine8toeg8 bie ©e=

fd&icfe unb ber SRufjm be8 ijier Ijeimiföen 33olfe8, ben fie Derljerrlicbte.

2)enn fotoeit fie gefd&id&tlid&en 3n^alt befiel, ifl fte gotiföen Urft>rung8.

Sied aber toar ber fd&ßne ©anf, ben bie Alemannen bem grofcen

©otenlönig abmatteten bafttr, bafy er einji nad& bem Dernidjtenben Sin-

bruc&e ber {Jranfen bie mädjtige #anb fdjfifcenb Aber fte gehalten.

3118 bie Serufenften unter ben Stad&barn ber ©oten gelten fte für

bie gefamte germanifd&e SBelt im mitb Derltärenben ßid&te ber Sage

bie gemaltigen Säten unb Seiben beS ebetften germanifdjen Stammes

feft, ben in blttljenber 2fugenb fd&on fein bunfleS Sdjidfal ausgelöst

ljatte in blutigen Sd&lad&ten toeit brunten jenfettö ber grofjen

SBölferföeibe, bie tljren {Jirnglanj Ijerauftoirft bis an ben Sreifac^er

»erg.
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3n unferen lagen erß iß aud) ljier Derflungen unb oergeffen,

toaS überall, too ©ermanen tooljnen, faß anbertljatb 3aljrtaufenbe

tynburcfc bie ©eißer befd&ftftigt unb erhoben fjatte. g?ürtt)ifcige ©c=

leljrfamfeit nur tonnte nod& einmal für einen Slugenblitf ben etoigen

Sdjfof frören, gu beut ber treue Sdarb eingegangen iß in feinen 93erg.

SBir tofinfd&en bie (Erinnerung an baS Site unfcerloren, aber fein

Serlangen befeelt uns, bem aufgelebten fünßlidj ju toefenlofem SBeiter-

fein fcerfjelfen }u tootten. Sine neue 3«it ift Ijereingebrod&en mit

neuen Aufgaben unb Sielen, @lficftid&, bafc toir fagen bfirfen, ber

aletnannifdje Stamm am Dberrljein iaht aud) in iljr bie 9Ätfßon er*

füllt, mit ber bie Sorfeljung iljn betraut ju Robert fd&eint in ber

©efcfcidjte unfere« JBolfeS. JBon alten beutfc&en Stämmen Üat feiner

begeißerteren Anteil an ber ßrridjtung beS neuen 9teid&eS genommen,

feiner iß toittiger bereit getoefen mit bebingungälofer Eingabe be$

eigenen SBefenS bem größeren ©anjen gu bienen. Stud& $ier aber iß

fein 3fürß, ber ßbelße au$ bem alten £aufe ber 3%inger, Üim

freubig vorangegangen.

$ a 11 3 e t , Seutffte $elbenfage im Breiigem, B
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Anmerkungen.

3m 9la$ße1jenben gebe i<6 eine töetbe Don SBemertungen, bie teils folgen

ßefem, roeld&e ein SebürfniS nad§ eigener Orientierung in ben Ouetten empfinben,

Sunt äöegtoetfer bienen, teil* im Xejte HuSgefprotfceneS nftljer begrftnben fotten.

3um oorauS feien Ijier einige 2öerle genannt, in benen unfer ©egenftanb ft$

auSfüfcrlid&er beljanbelt finbet. 3)ie Duetten unferer Sage Derjeid&net fafl Doli'

flänbtg 2Ml)elm ©rimmS 3)eutfäe §elbenfage (3. üttfL bef. D. 9*. Steig, ©üterS»

loft 1889). fßon ber £arlungenfage Ijat fobann SDBiHjelm §erfc in feinem S3u*e

„S)eutf4e ©age im ©lfaß\ Stuttgart 1872, eine ebenfo anmutenbe at* gelehrte

3)arPettunQ gegeben. 3)ie ganje ©rmanrtd&fage i{t gulefct au*füljrli4 unb grunbli$

Don O. ß. 3iticae! ($eutf$e §elben|agen, 1. Sanb, Strasburg 1898, S. 55 ff.)

befcanbelt toorben; icfc lann mi$ allerbings mit ben Slufftettungen beS SerfafferS

in toefentltcfcen fünften ni$t eutDerftanben erttären. ©nbli$ fei no$ auf ben

trefflidjen &briß ber germaniföen #elbenfage Dertoiefen, ben SB. Simons in

$aul8 ©runbriß ber germantföen Biologie, 2. Hufl., 3. »anb, Strafeburg 1900,

S. 696 ff., gegeben Ijat* 3" all ben genannten Söerfen finbet ftd) au$ »eitere

ßiteratur angeführt.

*) So nennt bie berühmte Slmbrafer fcanbfd&rift, bie Äaifer 9Jtaj Don

§an8 fflieb färetben liefe, ft<$ felbft „$elbenbu$*; in ben Urtunben, bie fie

betreffen, toirb fie (Pfeiffer* ©ermanta, 9, 383 f.) batb ,§elbenbu<$*, balb

,9tiefenbu4* genannt. 2>ie Vorlage, aus ber fie abgetrieben toerben follte,

begännet ber Äaifer felbft atS ,S)a8 §elbenbu<$ an ber ©tfö" (ebb. S. 382).

3n einem alten SBergeHniS ber SBfiifcer Maximilians toirb au$ ,baS Ijelbenbuifc

SU Shtcllftain* aufgeführt ©ottlieb, S)ie Umbrafer $anbf$riften. SBcur. j. ©ef<$.

ber 2Btener #ofbibliot!jel 1, ßeipjig 1900, S. 43. 3n bem SerjeidJniS ber

$anbf$rtften, bie ©raf Söil^clm Don 3immem 1567 an SfeTbtnanb Don Zirot

fd&enfte, begegnen 9h. 9 Sin atttS getrieben 2to($ Reimen roeiS Don ben alten

gelben (= #ofmannS Äatalog 9h. XX), 9h. 47 ©in teutföeS gebigt Keimen
toetS Don Dielen IjeroibuS gefc&rtebenn, 9h. 55 ©in teutföe* auf $ergamen ge*

ftfriebneS fcelbenbu* SteimemoeiS (= fcofmanns Äatalog 9h. XTV?), 9h. 63

©in alts teutfö Dneingebunben #elbenbu$ in fflegal Rapier, Seitfär. f. beutföe

9ßWol. 81, 813 f. 9ür SigiSmunb Don Airol färieb 9H!olauS Scfcupf 1468 ein

,9hcfenbu4* 3a$rb. ber lunftbift. Sammlungen beS afferft. Äatferljaufe* 1, 201.

8u<$ ©ele&rte ber föenatffance fcaben baS 2Bort ifcren ©efäid&tstoerfen in ben

Xitel gefefet tote Otto »runfei* gelben 3ü$lein SBon ben &errU<$en traten Dnb
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fcerfummen ber $ol)en ©ottSertoöften SRünneren tonb SBetberen* ic obet $. $an-

iateon „Xeutfcfcer Station §elbenbud}'. 2>a8 fog. 2)re8bener §elbenou$ Äafpar*

oon ber Stbön bat feinen Tanten erß bon ben p&ilologen unferer Seit erbalten.

*) 94 ftnbc in ber Qetmanifhjdjen fttteratur nirgenb* eine JBemerlung

barüber, too unb toann biefcr ftttefte 3)rucf entjianben (ein mö^tc. 3$ Ijabe

i$n nicfct gefeljen, glaube aber jagen gu bürfen, bafe er gtoifd&en 1483 unb 1491

in bet Offigin be* 3o$. jprüfe ober be* Martin ©ifcott in Strasburg Ijergeftellt

fein muffe, $6 ifk ba« gu fd)liefeen au« einer ©emerfung ©oebete« ($eutföe

$iä)tung im ÜDHttelalter, #annotoer 1854, ©. 526), toonad} bie Ausgabe einen

§olgf<&nttt gemeinfam Ijat mit bem $ruc!e be* ©taufenberger«, gufammengeljalten

mit ben Mitteilungen ©gröber« (Stoei altbeutfä)e »iitermftren, »erlin 1894,

©. XXXTTT ff.) über beffen beibe «umgaben. [9laa)tTftgIiä) fc^e t<$, bafc $. Art-

ftetter, 3)ie ©trafeburger JBüd&erifluftration im 15. unb im Anfang be8 16. 3a^r*

iunbert*, Öetygig 1888, ©. 83, bur<$ 93ergleid)ung ber X^pen fefijteflt, bafe ber

S)rudt bei 3o$. SPrüfe bem Älteren bergefieflt iflj

") S)te £anbfä)rtft ift 1870 Derbrannt. S)ie genauefte öefdjreibung ber*

felben ftnbet man bei fcolfcmann, S)er grofee SBolfbietricfc, fceibelberg 1865,

©. XVIIff. — S)ie ÄufHettungen ber Herausgeber ber eingehen ©ebiäjte über

ba* SerljÄltni* be* ölteften 3>rucfe* au biefer §anbfd}rift finb ni<$t einfitmmig;

»gl. für ben Ortnit unb SBolfbietri* fcolfcmann a. a. 0„ ©. XXXTX f., 3&nicfe,

2>eutf*e* $elbenbud&, 8. »anb, ©. XV, 4. JBanb, ©. XVII; für ben Stofen*

garten gulefci $olg, 2>ie ©ebiä)te com töofengarten, fcaffe 1893, ©. XCVII ff.;

für ben ßaurin SKartin, S)eutf<$e* fcelbenbucfc, 1. S3anb, ©. XXXIX; &0I3,

ßaurin unb ber Heine SRofengarten, $afle 1897, 6. XXVTIIff. ftatfc ben S5e-

merlungen oon #o!g dum ßaurin föeint bie ©tra&burger #anbfd)rtft jebenfaff*

niäjt ba« Original ber ©ammlung, tote man Ieid)t au* ber Satfad&e fliegen

mö<$te, bafe in ifjr alle ©ebidjte fotoobt tote bie profaiföe »orrebe gtoar oon

einer $anb, aber jetoeil* auf in fid) gefä)loffenen Sagen gefä)rieben finb, alfo

$ier erfi gufammengeffigt fd)einen fönnten, SBemerfenatoert iß auf jeben gfall

bie ©elbpanbigleit be* erften S)rude*, ber fomoljl im Ortnit toie im 8tofen*

garten je gtoet Stegenfionett benufcte unb berbanb. 2öa« fpegtefl bie SBorrebe

angebt, fo fümmen beibe im allgemeinen genau überein, nur l)at ber S)rucf ben

Sßortf^at mobemiflert unb SQÖettfd&toetfigfeüen gefürgt, feiten eine 9lotia bon

toir!Itä)em 3n(alt ausgeladen, ftie unb ba geigt er atterbing* berichtigte

9lamendformen fotoie einige Heinere 3uf&$e Don fagenm&feigem ©e^alt, aber

bo$ nur bort, too foläje« auö ben na^er gefd)riebenen @ebid)ten gu entnehmen

m5gli4 toar. SDßo bie Sorrebe au« anberen Duellen f$5pft, bietet ber S)rucf

ein eingigeS 9JtaI einen 3ufa|, namlt$ in ben ©(filufetoorten über ben treuen

(Ecfart: vbnb toarnet alle bie in ben berg gan toöttenb*. S)iefe ©emertung fann

bem lebenbigen StoIIdglauben entlehnt fein.

*) S)iefe iöorrebe ift abgebrueft nacb ber ©trajburger $anbfd)rift bei

ö. b. ^agen, $elbenbu4, Jöeipgtg 1855, ©. CXI ff., naa) bem ölteften 2)rucf bei

9U>. üeHer, S)a« heutige $eit>enbu$, ©tuttgart 1867 (SU. »er. 87). 34 düiere

im obigen na$ 0. b. ftagen unter öerücffUtigung ber üoüation bon ^ol^mann

a. a. €., ©. XVIII. — $ie fpftteren SDrucfe ftetten bie Storrebe an ben ©ä)lug,

ba^er {te aud) al* Än^ang gum ^elbenbud)' gittert mirb.

6*
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6
) o. b« fcagen a. a. £)., CXIV, 104 ff.

«) f&bb. CXXII, 363 ff.

*) Saga Didriks konungs af Bern ndg. af C. R. Unger, Christiania 1853,

S. 246 ff. (Eine beutfge ttberfefcuug u. a. bei töafjmann, 2>ie beutföe Reiben*

fage unb üjre #eimat, £annooer 1863, 2, 570 ff.
— S)ie fonft bur<$ tyre Selb*

fl&nbigteit toertoofle altfd&toebtfoje ttberfefcung gibt in unferem 8bf$mtt (Sagan

om Didrik af Bern ntg. af Hylten-Cavallius, Stockholm 1850—54, 6. 173 ff.)

Taum bemer!en8tt>erte SBarianten. 2öir notieren allenfalls bie an bie gtoet beut*

fd&cn Sabene erinnembe ftamenfiform Saoeke (neben Seoeke) für ben Sifka

ber nortt>egif$en Sfaffung; Frederik fotf ben Xtibut ni$t öom flöntg Don fßxU

Unalanb, fonbern bom konung i Swerige fotbern unb torirb tili ena borg i

Hanaland erfölagen, na$bem er einen UriaSbrtef überreizt bat; cFritilia»

Ijei&t en af thera men, thera man; Vidga nrirb bem beutföen Witeche ent*

fored&enber Widike genannt.

*) Annales Quedlinburgenses, bg. t>. $eTfc MG., 88. in, 81 : £o tempore

Ermanricus super omnes Gothos regnavit, astotior [omnibus] in dolo, lar-

gior in dono; qui post mortem Friderici unici filii sui, sna perpetratam

voluntate, patrueles suob Embricam et Fritlam patibnlo suspendit. S)cr

Bbfo^nitt ber Ouebltnburger Unnalen, in bem biefe ÜRotig neben anbeten fpfiter

3U ertoftbnenben ft# finbei, flammt im atigern einen aufi SBebafi SDÖelt^tonif.

«. Stfröber (3eitf4r. f. beutfd^e* Altertum 41, 24 ff.) t)telt audj bie flauten«-

fotmen für angelfftä^üfa) unb meinte ba$er, bie iBemerfung muffe auf englif$em

»oben tooW im 9. ^alpfjunbert fä)on getrieben fein; ber beuiffte SlnnaUft babe

bie Interpolation bereit« in feinem ©ebatejt toorgefunbeu unb mit bem übrigen

übernommen. Allein bie Sprad&form ber flauten ift auä) in Saufen fefcr tuob,I

möglio} unb faä)ltä)e (Erwägungen fpre^en feljr entfd&teben gegen Sä}röber3 Sin*

flo)t, ögl. flöget, ©efaj. ber beutfflen ßtteratur, Strasburg 1897, 1, 2, 381, unb

3iricjel a, a. O., S. 70 ff.
— 2)af$ bie SBtteberfcbr beTfelben 9lotia im Chro-

nicon Wircibargense )u Anfang be* 11. 3at)tf)unbert* (MG., SS. VI, 23) nicSt,

»ie Sä)röber toottte, au« jener poflulierten *Bebabanbfä)rtft, fonbern bireft aufi

ben Oueblinburger Ännalen flammt, b>t Breslau bargetan (fleuefi 8t<bio ber

©efeflfö). f. filtere beutf*e ©eftfiaWunbe 25, 32 f.).

") »gl. ©rein-SBüldfet, »ibliotbet ber angelfa<6flfa)en Soefie I, 1, ». 112

Hedcan söhte ic and Beadecan and Herelingas, Emercan s6bte ic and

Frfdlan .... Seccan söhte ic and Beccan, Seafolan and ]>eodrfc, Hea|>orfc

and Sifecan.
10

) »iterolf unb 2>ietleib, $g. ö. 3anidf«, 2)eutföe* #elbenbuc$ I, »erlin

1866; bie einfäfagtgen Stellen gibt ba* ,flamenioeraeid)ni$
-

an.

n
) Sie finben weitere ©eftättgung burä) ba« merfwürbige 3*ugniS ber

$egauer Slnnalen (bg. o. $erfc, MG., SS., 16, 232 ff.). 3n iljnen ergabt ein

$egauer Sflöncb um 1155/56 bie $egrünbung feines Älofter« unb bat Beben

be« Stifters, beft betannten 2Bij>re<$t oon ©roitfa}. S)er erfte Seil ber »io-

graju)« enthält t>iel Sagenhafte«. So wirb beim SOBipert« ®ef$te<$t auf dr>

manridb gurüdgefübtt: Emelricus, rex Tbeutoniae, Dietmarnm Verdunensem

[gemeint ift Veronensem] et Herlibonem Brandeburgensem fratres habnit.

Herlibo tres filios, scilicet Emelricnm, Vridelonem et Herlibonem, qoi Har-
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longi sunt noncupati, genuit. Ex Mb Herlibo, filia regia de Urwege [fo bte

$anbf*rift, $et|: Norwege] sibi deeponsata, sobolem euam duobus liberis

propagavit, quorum unum Zuetibor, alterum Wolfam nominavit Söulf

bettatet bie Softer be* jtönig£ Don Stönematl unb bema*itgt M na* bem
Zobe feines ©*toiegeroater* be$ bftnif*en Styrone*. ©eine &ö$ne Otto, #er-

mann unb 2Bij>re*t aber »erben na* feinem Hbleben oertrieben; bet Ie^t-

genannte fliegt in fein ©rbe, ba* SBalfamerlanb unb toirb bei Stoter be* 2ötyre*i

Don ©roiif*. — Übet ba* bur*au* ffabetyaft« biefet Genealogie Dgl. u. o.

Slumföein, 3eitf*r. be* SBerein* f. tbüung. ©ef*i*te, ». ff. 2, 839 ff. Emel-
ricua, rex Theutoniae ift naturli* bet ©otentönig ©rmanri*, bet ). ©. au*
im Chronicon imperatorum et pontificom bavaricum (MG., 68. 24, 222,

©nbe be* 18. 3abrbunbert«) Ermelricus genannt toirb; fe&Urtjaft toirb ber

9lame (oieffei^t erß Dom Schreibet) an 6tette Don Imbrecke für ben erflen

$arlung toteberbolt, toftbrenb bet gtoeite ri*itg Vridelo genannt toirb; einen

brüten fcarlung lennt au* S)ietri** fflu*t, SB. 2469 (unb bana* fceinrt* D.

SJlün*en SB. Grimm, $eutf*e £elbenfage B
, &. 225), ofcne t$n au benennen.

Dietmar, ber $iflorif*e Xbeobemtr, JBater 2>ietri<&* Don SBern, ift Don ber Sage

au* fonft su ©rmanri** ©ruber gema*t toorben. 3n bem rfttfetyaften, nirgenb*

fonft bezeugten Herlibo, ber Ijter al* fein ©ruber erf*eint, erlenne i* öertoirrte

(Erinnerung an fcbeobemtr* Äebfe Erelieva, bie gef*i*ttt*e SWuttet be* großen

3$eoborio); ifcr ttuftau*en an biefet 6tette ift Don befonbetem JJntereffe, »eil

ne ber $ietri**fage fonft ooQfiftnbig Derforen gegangen ifi. — Übet bie Sota*

lifierung in SBranbenburg ogl. unten.
lt

) 2)a* ttrfj)tüngU*e f*etnt no* but*auf*immern, toenn bie Wartungen«

bürg Fritilaborg genannt toirb. Sfreilt* tonnte ber ÜRame, ba in ber ©aga ja

Fritila bie 6teÜe ©cfetjarb* einnimmt, au* unferem .©dartebetg -
glei*aufe|en

fein; bo$ begegnet au* in ©ngtanb Fridelabarg al* Orttname (in SBerfftire

a. 957 neben Seofecan wyrd: Jöina, Söeitr&ge j. ©ef*. ber beuif*en 6pra*e

unb Öiterotur 20, 208).

1S
) JBiteroif, SBolfbietrt* D unb ätorrebe jum #elbenbu*; nähere* unten.

") Söir tennen f*on ben Aki ber £bibtet*faga, ben Herlibo ber $egauet

flnnalen, ben Harlung bet SBottebe be* $elbenbu**. $aft ©ebi*t oon v 2)tet-

ti** fflugt" ((g. D. Gattin, 2>eutf*e* fcelbenbu* II, »etlin 1866) nennt ib,n

Diether ». 2467 ff., bana* au* fceinti* Don 3Run*en in feinet 2Belt*toui!

(3B. ©timm, S)eutf*e $elbenfage B
, ©. 225). JBeaiu* Äb.tnanuÄ ipti*t Don

einem Harelas al* StammDater ber ftarlinge ; na*bem er (Rerum Qermanicarum

Libri Tree, Basileae 1581, 6. 94) ben Meroueus al« ©egrftnber brt <8ef*(e*t8

bet SRerotoinget genannt bat, fftljrt er fort: Inde Merouingi uernacula de-

riaatione, quemadmodum a Sala Salingi, ab Harelo Harlingi, quorum olim

fuit Brisacum et ab Albi fluvio Albingi.

14ä
) Saxonis Grammatici Historia Danica ^g. D. Malier u, Velschow 1

(Havniae 1889), 408 ff., ed. Holder, StrafebuTg 1886, 6. 275 ff. Überfefeung

bei $• ^errmann, (Erläuterungen gu ben erften neun S3ü*ent ber b&nif*en ©e-

f*i*te beS 6050 ©ramm., Seidig 1901, 6. 869 ff.

") %ui& ben angefübtten 9eri*ten bet Oueblinbutget Knnalen, be« 6ago,

bet Zbibrettffaga unb be* $elbenbu** Dgl. S)ietti** Stu*t 2470 Don 2)iet^eti
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€>öbnen: den Ermrlch alt benam daz leben, dö er ei vie und si ftne schulde

hie; attgemeinete »nbeutungen ebb. $. 2565 f., 2610 f. 3öenn in ber Stäben-

fd&lacbt (bfi. o. SJcattin, S)eutf<be* #elbenbua) II) 864, 8 fcfefarb bem gefangenen

6ibi<b anbtobt: nü muost du hangen, fo fott ber SBerr&tet offenbat benfelben

2ob erleiben, ben et ben Wartungen t>erfä)afft bat.

ie
) 93. 2548: Ermrlch die Harlunge vie. wie er des ged&hte, daz er si

zuo sich brahte? dö er in tac hete gegeben, dö schiet er si von dem
leben und zöch sich zuo ir lande. Sefttmmtet faßt bann §einri<b oon 3Rünä)en

(IB. ©ritnra a. a. £)., <5. 225), bie Wartungen feien ze Raven in der etat, in

Waöenna aifo, gebenft tootben.

17
) $a* Serb&ltnid üdebarb« an ben Wartungen toirb in ben Duellen Der-

Trieben befiniett. dem selben Eckehartt dem wurden enpfoln die jungen

Harlunge fagt bie SSorrebe jum $elbenbu$ OXIV, 108; vnd waz ynnen zu

vogette geben ir land zu besorgend vnd zu eim zuhtt meister ein her, der

waz ein heild vnd waz genant der getruwe Eckhartt . . . der was der

jungen Härtung zuhtt meister ebb. CXXIU, 394. S)tefelbe Huffaffung oerrftt

bet ftofengarten D 63 (= F III, 13), toenn (Ecfebatb bort erflftrt, et toürbe bem

S)ietri<b gerne nadj SBorm* folgen, wan daz ich mit den Härtungen bin be-

kumbert gar. wist ich wem ich die lieze, mit in rümt ich diu lant. $nt«

fpredjenb beißt Sfritila, bet in ber Xbibretefaga fdebatb» ©teile einnimmt,

fostri Egards ok Aka unb Vidga, nadj feinet ^Beteiligung an ben feeigniffen

biet eine beuttit&e 9lbft>altung Don defebarb, gilt at8 ibt ©tteföatet. cyon dem
geslehtt der Harlinge» ifi übrigen* Gcfeljarb au$ uaä) bet SBortebe gum gelben-

buä) CXIV, 105, unb fo mag efi roorjt gelommen fein, bafj Egard in ber Xbibref*-

faga bireft at* Wartung erfebeint. 2ßenn ebb. Aap. 13, 269, 275 Aki, b. b.

Hache, defebarb« Sätet naeb beutfebet Überlieferung, Aurlungatrausti genannt

toirb, fo §iemte biefet (Sbtenname eine« Harlunge tröst (©ttmm, S)eutf<be

8ted)t*altettümet, 4. «uff., 1, 883) am elften bem fcefebatb. 3n bet f<btoebif<$en

Übetfefcung ber XQibrrftfaga beißt Fritilia nur en af thera (ber ©rüber) man,

thera man (ogl. oben Änm. 7), tote ddt^axb in 2>ietri<b3 3ftucbt 4682 der

Harlunge man genannt toirb, er felbfx ebb. 9822 unb ftabenfölacbt 864, 5 bie

Jünglinge at« cmlne herren» begetäjnet, toftbrenb im Wofengarien D 82 $ilbe*

branb ibn umgefebrt ben Ferren ber fcarlunge nennt (wir nemen in ir herren:

Eckehart muoz ouch mite). 6o ift et aud) im SUpbaTb 309, 3, 315, 1, 822, 4

in SBreifatb des huses herre unb üerforgt a(8 foleber bie ©afle 308 ff., biet

abet offenbat nacb bem Zobt bet Gattungen. 3m SBtterclf ift er jtoar fttnbig

in bet Umgebung bet Gattungen gebaut, ttitt abet faum bot beten übrigen Be-

gleitern $a$e, £etbegen, SRegenfiein, 2öa<b«mut beroor, mit benen jufammen et

bie fcatlungen berat 5228, ir)r fceet fübrt 6387, tampfi 10170, 10680, 12210.

3a et ßebt hinter 2Ba<bftmut entfebieben jurücf, ber biet mebtfaä) (ogl. 5718 f.,

5660, 9800, 10199) alft etfler untet ben 2ttannen bet fcatlungen gebadjt ift.

—

6qjo fennt ben Gdfebarb überbauet ni<bt. Sine entfteSte (Erinnerung baran,

bafj bie Umgebung bet Wartungen in ibrer Sage eine Wolle fpielte, erlernte i(b

no<b in bet Angabe 1, 418: Optimates quoque convirii simulatione contractos

eodem exemplo consumendos curavit; fte mufc $ufammengebalten »erben mit

ben Unfpielungen in 2ltpfjarb8 2ob (314, 401) auf Verfolgungen, bie (Ecfebarb
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nag bem 2obe bet Wartungen bürg $ietri$ int Kuftrage ©rmanrta)8 gu erbulben

batte; bat. oben 6. 21.

18
) 3)ic SBorrebe gum $elbenbu$ fagt gerabegu: ein helt hiesz der ge-

trawe Eckhartt von Brisach CXIV, 104, ein her der was genant der getrawe

Eckhartt CXXHI, 395, ebenfo CXXIII, 401, 405, CXXVI, 531. Äbnlttf

nennt tyn bet fflofengarten ftfinbig der getriuwe Eckehart A 289, 1, 290, 1,

292, 1, 154, 4 $f. X; D 68, 1; Berliner »rudftücl 3fb*. 11, 252; du ge-

triuwer degen rebet $ilbebranb ttjn an A 288, 2 unb A 154, 4; ba bie Reden

SU 3Ifan in* Älofter reiten, Reifet eft fogar: mit in kom oach Eckehart ge-

triuwellche geriten. Unb er po<&t felbft auf feine fceue; att er §agen im

ftofengarten befiegt bat unb jtriembilb ibm toie ben übrigen Umarmung, Äufc

unb ttofenlranglein bietet, ba toeift er biefen ßobn entrüflet gurücf: ich enl&n

mich niht küssen eine angetriawe meit A 294. Der getriuwe man Reifet er

au* A 288, 3, 289, 3 tote Sietrift)* 8flu«t 4692 ; «Upbarb 401 lagt ben $iel-

ti4 bei bet Begrünung in Sern tbn anreben: du treist ein getriuwez herze,

du wilt mich niht l&n. 2)er ©ttcrolf toeigert tbm, toie er ©dfebarb aflentbalben

gurftcftreten Ififtt, aud) bie au*brücfliä)e Änetfennung feiner befonberen fcreue;

überbauet geben tbm bie filteren ©ebid&te lieber allgemeinere Qpitljeta. 21m

öfteren Reifet er der küene Wpbarb 875, 1, 376, 4, 377, 4, 380, 1, 415, 1,

444, 1, 449, 4, 465, 2, 466, 2, 9tabenfd}la«t 864, 2, $ietri$ft Sflucftt 10118;

nereingett toirb er bann Eckehart der degen, der recke, der wlgant, ein msere

wlgant, der gnote degen, der degen lohesam, der helt guot, der guote

lobebsere, msere, starke genannt, ©ermann bon 6ad)fenbeim nennt ibn in bet

.Wöi)xin a
(ogl. unten Sinnt, 86) toobl aud) ben ^getreuen' (». 822, 936, 3544),

öfter aber ben alten unb toeifen. Stoeimal Reifet er Ijier audb «der fromme»

08. 1121, 4642) unb fo bat 2ttone (Unterfud)ungen sur ©efd)id)te ber teutfd&en

fcelbenfage, Queblinburg unb öetygtg 1836, 6. 80) »ber fromme üdart* all

tarnen eine« $aufeft im 2)orfe Sungbeim nalbgetotefen unb no$ ©oeHjet

»atlabe (4, 2) nennt ben ©cfarb tber fromme ©efefl'. — 3n ber me$r oolte-

tumliflen Überlieferung feit htm Ausgange befi 15. gabrbunbert* Reifet er ftftnbig

,ber treue
-

; ogl. bte oben © 48 ff. gefammetten 3«ugniffe,
19

) «uS Kapitel 281 gebt beroor, bog er oon einer Keife gu 2$ibre! gu-

rfUHam.
t0

) <B§ xft gu bead)ten, ba& bie ßuebltnburger Unnalen bie gleite Huf*

faffung geigen« Unmittelbar na$ ber in &nm. 8 aulgebobenen Slotig fabren fte

fort: Theodoricnm similiter, patraelem suum, instimulante Odoacro, patruele

suo, de Verona polsum apud Attilam exnlare coegit.

*•) Bgticola an ber oben 6. 49 angeführten 6tette berietet ja: Der

Eckhard . . . schaff vnd bracht also vil zu wegen, daß er mit anderer

Helden hülffe den Ermentfride wider erwfirgete. Aber man mufe ^Inftanb

nebmen, biefe Angabe als felbflfinbtge* 8«ugnt* gelten gu laffen. S)a Ägricola

fid) aufbrüdlid) auf rba8 9u$ ber gelben' beruft, fo bat er toobl nur bie beiben

toibeTfpred)enben Hngaben ber Sorrebe Bereinigt.

") 9*. b. $agen, üftinneflnger 8, 30a: Mir wart dft grnoznnd rede ver-

zigen, Si sähen hin üz onde swigen Und heten ir herren so verspart, Als

ez wsere künec Ermenrlch Und ich der zornec Eckehart
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") Koninc Ermenrlkes Döt. (Sin meberbeutfdje* Sieb gut Sttetrtdfafage,

aufgef. unb bg- o. lt. Qoebete, §annot>er 1851.

**) S)et 2ttarnet, bg* n. ?b. 6trau$, 6tra&butg 1876 (Quellen unb JJof

ftftungen, 14. 93b.), XV, 14: Sing ich den unten mlniu liet, söwil der erste

daz, wie Dieterich von Berne schiet, der ander wÄ kQnc Ruother saz, der

dritte wil der Rinzen stürm, so wil der vierde Ekhartes not. 3" ber Qfor»

mulierung ngl. ben Xitel, ben baft SRibelungenlteb P4 beilegt: der Nibe-

lnnge not.

M
) Wpbatb* Xob, ^g. ö. äJtartm ($eutföe8 fcelbenbudj II) 6tt. 314: der

mich woide vertrlben durch den keiser Ermenrlch, nü l«t mich llhte be-

llben von Berne her Dietrich; ogl. ©tt. 401 $ietri$l SBorte: waz ich dir

durch den keiser ze leide han getan, des wil ich dich ergetzen.
M

) »gl. ebb. 6tr. 314 f., 375 ff., 444 ff., 465 f.

96
) ttabenfd)lad)t, 4g. t>. aHarttn (2>eutf<be» §elbenbn$ II), 6tr. 863 ff.

97
) Shettid}« 8fiu«t 9813 ff. tttb&etn* üble «atfdjlftge ebb. 2567, 6870 ff.,

9822 f. — 3n her fcbibtetefaga totrb webet gftitüa nod) $ibga ein Anteil an

her 9ta$e für bie Wartungen |ugefd)rteben. feiet ftirbt meintest Qrminrit an

einer toibettoftrtigen fltantbeit nid)t obne 6tffa* Sutun, ber nad) beut Xabe

feine« feetrn fid) beft Sfrone! bemddjtigt. <&x fallt bann in ber legten ©d)la<bt

gegen Xbtbtet bei ©reganbotg. (Sine dbnltd&e Äuffaffung non Gtmanrid)8 Cnbe

fd)einen bie leiber gu allgemeinen JOerfe 2>ietri(bS Qflut&t 2558 ff. angubeuten.

•
98

) Gigenilt(b fagt tnobt nur ba* #elbenbu<$ auöbtftdflid), €>ibi$ ^abe bem

Äatfer eines Xageö geraten, er soltte eins brnder kinden ir land vnder ston

vnd soltte in ein slossz nach dem andern angewinen CXXIII, 889. 3He

^ibrelsfaga etjdblt c 281 ni$t, bafe Obila* unb ber Äöntgtn Jöetleumbungen

ber featlunge auf Sifta* Setanftaltung erfolge; aber ba8 gebt natürlid) auf

bem Sufamraenöatige beroot unb c. 282 büßt t% audbrüctttg: oc er nn am
f>eirra alldr sna sem Sifca hafdi radit. Älpbötb* Xob ersaht oon ber fct«

motbung ber fcatlungen überbauet nid)U; aber toenn oon (icfebarb, ber ben

©ibt<$ oerfolgt, gefagt wirb (445, 4): er saohte den nngetrinwen, der den

rat hete getan, fo $*t man biet bod) toobl ©ibi<$« rat gegen bie Wartungen,

nid)t ben gegen $ietrtd) (SHpb. 71) &u nerfieben. Auf berfelben SorauSfefeung

ruben $cfebarbft SBorte *u bem gefangenen 6tbid}, 9tabenf<bla4t 864, 8: nü

mnost du hangen! nü wol mich dirre reise wart! nü eint gerochen mlne

herren. 3n Putrid)« 8flu<bt 2565 Reifet e$, 6ibid) unb Äibftein Ratten gegen

$ietti<b geraten, na$bem cman» bie Wartungen von ir leben hete vordrangen.

3>afe unter biefem man in einet bem eptföen 6ttt geläufigen Art (ngl. Serf.,

$ilbe*9ubrun, 6. 84) bie beiben eben genannten gu nerfteben finb, lebten toieber

Cdebatb* SÖÖorte an ben gefangenen ftibfiein (9822): nü han ich der rehten

einen ... du gewönne mir min herren an die getrinwen Harlnngen. S3ei

©a|o 1, 418 erbeben bie SBtfiber attetbing* Don ficb au* bie ©äffen gegen

Sarmericu* cavito nomine freti», inbem fie bebaupten, ibnen gebübte bal föeiä)

fo gut toie ibrem Obeim; aber bie beutf^e Kuffaffung bri<$t beutlid) butd),

toenn 3armericufi nad) Seenbigung feines etfien fiegteicben unb ooflforamen ge.

nügenben ffelbgug* na<b ©etmanien auf S9tWo* Äat nod)raali bobin jieben raufe

unb nun erft bie 9leffen fdngt unb bangen W&t.
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**) ©o »Warb* 2ob 71 (ögl. 41, 3), S)tetrtd&* gflud&t 2565 ff. f
ni*t im

$elbenbu$ bgl. oben, au<$ ni$t in ben Oueblinbutget önnalen, too aflerbing«

ein Hnfttftet erfd&eütt, bet aber ni$t ©ibi<$, fonbern Oboafer genannt urirb, ogl.

fcnm. 20. '

,0
) Sttetrtcfcl 9flu$t 2457: Ez gewan der künic Ermrlch einen sun, der

hiez Friderlch, den er stt versande hin ze der Wilzen lande, daran man sin

untriuwe sach: nü seht wie er sin triuwe brach an einem lieben kinde!

$einri$ non 3ttün<$en bat bad (So. ©rirnm, 3)eutf<$e fcelbenfage, 6. 225) triebet*

feolt mit bet ©ntßeflung hin in ein wildez laut. — liefet gfriebridj mu& iben*

tifdii gebaut toetben mit jenem ©oljne CrmanricW, ben bet SJater im ßampfe

gegen Sttetri* im ©ti<$e lä&t. S)ie Söorrebe juin #elbenbu$ erjätjU babon,

na$bem fie bie Gefangennahme bei acfct gelben $ietric&* burcfc (Ermanridfr be-

ttetet l)at CXX1II, 411: do hefte onch keiser Ementrich zwen siene, der

hatte der Bernner den einen onch gefangen, also schickett der Berner zn

sim bruder king Ementrich, daz er ym soltt sin diner lassen lidig, so woltt

er im sin sftn onch lidig Ion. do enbott der keiser Ementrich sim bruder

wider ymb, er mohtt mit sim s&n dun, wz er woltte, do lege ym kein nod

an; woltt er sin Vüj heild han, so mieste er ym als sin land lidig lossen

vnd daran sin sun ouch lidig vnd zu fasse en weg gon. ©eine gelben $u

Iöfen, raufe $ietri$ bie JBebingungen erfüllen: vnd also gap der Bernner

dem keiser sin sun vnd sin land wider vnd loste sin heild vnd ging er

vnd ein diener zu fusz en weg. 35on biefen 2)tngen finbet fi$ einige« genauer

in S)ietrt(6* grinst unb ^ier §eigt biefer ©o&n 8friebri#. %to (grmanridj, öor

Raben t>on 2>ietrt4 gefälagen, entfliegt, ba lä&t er feinen ©o&n 2friebri<$ mit

tnclen Scannen auf ber SBalftatt im ©ti<$; S)ietrid& nimmt ibn mit 1800 3ttann

gefangen unb füfrt üjn na$ Sern, ». 8515 ff., 3573, 3836, 3908. $on feiner

ftuStnet^lung iß ni$t bie Äebe, bo$ fagt au$ biet Grmrufc au bem gefangenen

$tlbebtanb 3847: mlnen sun Friderich ich selbe e verstieze, 6 ich iuch

leben lieze. — 8. 8234 ff. mirb »eiter non il>m ergabt, bab er mit 12000

äRann in $abua liegt; bei einem Ausfall non SBolftatb geflogen, mu§ er fi$

in bie ©tabt gutfidsie^en. ©ibidfyt ©oljn wirb bann bor feinen Äugen gelangt.

J8on feinen weiteten ©djidfalen iß niifcts me&r gefagt; offenbar aber mu& ba$

Oebuftt feinen £ob, auf ben $• 2457 f. angefpielt iß, entgegen ber Pönologie
ber Xfctbretlfaga in ber 3"t na* ber Vertreibung 2)ietrt($* gebaut fcaben.

") 2>ie ©teile lautet: (Jordanis Getica, bg. o. üttommfen, MG., Auct
ant V) c. XXIV, 129: Hermanaricus, rex Gothorum, licet multarum gen-

tium extiterat triumphator, de Hunnorum tarnen adventu dum cogitat,

Bosomonorum gens infida, quae tunc inter alias illi famulatum exhibebat,

tali eum nanciscitur occasione decipere. dum enim quandam mulierem

Sunilda nomine ex gente memorata pro mariti fraudulento discessu rex

furore commotus equis ferocibus inligatam incitatisque cursibus per diversa

divelli praecipisset, fratres eins Sarus et Ammius, germanae obitum vin-

dicantes, Hermanarici latus ferro petierunt ; quo vulnere saucius egram vitam

corporis inbecillitate contraxit quam adversam eins valitudinem captans

Balamber rex Hunnorum in Osrrogotharum parte movit procinctum, a

qnorum societate iam Vesegothae quadam inter se intentione seiuncti habe-
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bantnr. inter haec Hermanaricus tarn vulneris dolore quam etiam Hunno-

rum incnrsionibus non ferens grandevus et plenus dieram centesimo decimo

anno vitae suae defunctus est. cuius mortis occasio dedit Hunnia praeva-

lere in Gothis Ulis, qnos dixeramus orientali plaga sedere et Ostrogothaa

nnncapari. — (Sine bon bei im £ejte gegebenen ettoaft abtoeu$enbe Übcrfefeung

bon Sparten* ftebi in ben ©ef^i^tsf^reibern bei beutfdjen 9orgeU, 6. 3$.

1. J8b., Seidig 1884. ttm metflen umftrüten ift bie Deutung ber ©orte: pro

mariti fraudulento discessu. Jögl. über tiefe unb anbete €>djtt>ierigfeüen

3iricaet q. a. 0. f 1, 57 ff,

") MG., SS. III, 31 : Ermanrici, regia Gothorum, a fratribus Hemido

et Serila et Adaccaro, quorum patrem interfecerat, amputatis manibns et

pedibas turpiter, uti dignus erat, oorisio.

*•) MG., SS. VI, 23; flatt Adaccaro fteljt !>ier aber Odoacro, ttelü)en

geiler bie Sforföer, tote i<& an anberem Orte ausführen toerbr, febr mit Hnredjt

o$ne toettete* au<& in bie Oueblinburger Hnnalen tjinetngetragen $aben.

*4
) Ekkehardi Chronicon universale tyj. b. Söaifc, MG., SS. VI, 130. 9iaa>

bem er einen &u*sug au« Ootbane« gegeben, bewerft ber SBerfaffer: His per-

lectis diligenterqne perspectis perpendat, qui discernere noverit, qnomodo

illud ratum teneatur, quod non solum volgari fabnlatione et cantilenarnm

modnlatione usitatur, verum etiam in quibusdam cronicis annotatur, sci-

licet qood Ermenricos tempore Marciani prineipis super omnes Gothos

regnaverit et Theodericum, Dietmari filium, patruelem suum, ut dieunt,

instimulante Odoacare, item ut aiunt patruele suo, de Verona pulsum, apud

Attilam Hunorum regem exulare coegerit, cum hystoriographus narret, Er-

menricum regem Gothorum, multis regibus dominantem tempore Valenti-

niani et Valentis fratrum regnasse et a duobus fratribus Saro et Ammio,
quos conieimas eos fuisse, qui vulgariter Sarelo et Hamidiech dieuntur,

vulneratum, in primordio egressionis Hunorum per Meotidem paludem,

quibus rex fuit Valamber, tarn vulneris quam Honorom irruptionis dolore

defunetum fuisse u. f. tt>.

,6
) Vqlsungasaga, Ijg. 0. 6. Stagge (Norrcene Skrifter of sagnhistorisk

Indhold, 6, 81—199). S)er 2ejt oben gibt bie ttberfefeung bon «bgarbi (ftltnorb.

fcelbenfagen, übetf. b. JJf. $. b. b. #agen/ 8. ttufl. Umgearb. b. (Sbaarbi, öeip-

$ig 1897) mit geringen ftnberungen.

") 3)ie ßteber ber Gbba, Ijg. b. 6ijmon* I. (öermanift. $anbbibliot$e!

VH, £afle 1901), 6. 466.

S7
) SHe genauere ©egrünbung für bie Ijier unb im Sfolgenben angebeutete

Äuffaffung beß literarifflen Ser^ftltniffefi ber norbifdjen Quellen, bie bon ber

bisher üblid&en me^tfatj abtoeidjt, toerbe i<$ an anberem Orte geben.

88
) Sei 6ijmon« a. a. O., in ttbetfefcung bei (Bering, $te dbba, 8eib|tg

unb SDÖien o. 3., 6. 286 ff.

••) 93gl. barftber u. a. F. Jönsson, Den oldnorske og oldislandske Lit-

teraturs Historie 1 (Kebenhavn 1894), 6. 314 ff., <g. 3Rogt in $auli Grunbnfe

ber gexman. ^üologte, 2. Aufl., 2, 652 ff.

40
) Jögl. F. Jönsson a. a. O. 316 ff., $. 3Rogl a. a. O. 654 ff., ba|u U*
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fonber* 6. »ugge, Settför. f. beutfrte Wlologie 7, 377 ff., 464; SB. Äantfö,

Sitt Ärilif unb HRetriT bet fcamJUmäl. 2)tffert. »erlin 1888.
41

) (Bering a. a. O. 291 ff.
— Sine ftberfefcung toon fflofa äöarren* ßebt

3PW. 9, 838 ff.

") Skaldskaparmal, Äoj>. 42 (Snorri Sturluson Edda ndg. af F. Jönsson,

Kebenhavn 1900, 6. 189 f.).

**) Kveefa-brot Braga ens Gamla Boddasonar bg. t>. §. (Bering, §atfe

1886, e. 16 ff., baju au&er ber Älteren ßiteratur ff. Qönffon bei Stricaef o. a. O.,

6. 84 ff.

44
) 3WfiUer-öeIf4oto 1, 413 f., bei §errmann o. o. O., 6. 875 f.

") S)a$ (Bebtet ljat bttber ni<$t bie oerbiente *Bea<btung gefunben. 34
»erbe ben umftänbltä)en ©etoei« für bie obigen SBetjauptnngen an anberem

Orte erbringen.

") Ammiani Marcellini Berum Gestarum libri XXXI, 8, 1 (Bec. V.

Gardthausen, Lipsiae 1875, 2, 237): Igitur Huni peruasis regionibus quos

Grenthungis conflnee Tanaitns consnetudo nominauit, interfectisque mnltis

et spoliatis, reliquoB sibi concordandi fide pacta iunxerunt, eisqne adiuti

conrldentins Ermenrichi late patentes et oberes pagos repentino impetu

perrupernnt, bellicosissimi regia et per tnnlta nariaque fortiter facta nici-

nis nationibufl formidati. qui ni subitae procellae perculsus quamuis

manere fnndatus et stabilis din conatoa est, inpendentium tarnen diritatem

angente nulgatins fama, magnornm discriminom metum uolnntaria morte

sedanit Sine Überfefcung öon Softe in ben ©ef$U&t8f<breibern ber beutfäjen

»orgeit, ttraeit, 2. 8b., Öetygig 1879.
47

) ©o finb bie Tanten toon 3. ©rimm, Seitfär. f. beutfdje» Altertum

3, 155 unb allen anberen Sforföern ertlärt toorben. $ie abtoetflenben Wu-
rmigen Äögel* (©ef<$. ber beuifc&en ßiteratur 1, 2, 217 f.) (Sarilo = ber (Er«

ftnbung*retc$e, Hamtbeo = ein $elb, ber »efonberes öermag, »eil er infolge

Don Sauber unertannt, in frember Qeftalt auftritt) finb geiftret$, aber, all an

befonbere unb oereinjelte »ertoenbungfitoeifen ber betreffenben SBörter angefnityft,

ntflt fe$r toabrföeinlia).

"») Unb gtoar um fo mefjr al8 Sarns, Sdpog al* gotifdjer SJtame au* außer-

halb unferer 6age burd) 3orbane$ (Romana 321) unb Oltjmptobor (IV, 58)

begengt tfl.

48
) €o ffloebiger, 3eitfd)r. be* »erein* für $oH*tunbe, 1, 243, 6ijmon*

in $atsl< ©runbrtfc ber germ. SPbtlologie, 2. ttufl., 3, 683.
4V

) ©ine Sufammenfleflung ber mannigfaäjen €rflarung*t)erfud)e gibt 3t-

riegel a. a. O., 6. 60 ff. ©etoifc baben b" öemü^ungen, für ben Kamen eine

gefd)id)tliä)e Sfatnüpfung &u finben, bi*ber *u feinem überjeugenben ©rgebnt»

geführt; aber aud) bie oon Striegel naäjbrftdlid) auagefprod&ene SBebauptung, bafe

ber Käme unbebingt ejrifa) fein muffe, ift eben bog nur eine SBebauptung.

*°) €ajo ©rammatitu«, bg. ö. 2ttflfler unb SBelfdJoto, 1, 79: Fenint qaidam

ülvildam tnnc ei insecabilem ferro vestem donasse, qna cirenmamictos

nnllo telornm aenmine laederetnr.

") ©bb. 1, 118: tnnica ferrnm spernente accinetus; bog bie nymphae

$m biefe insecabilis vestis gefdjenft bitten (6. 122), »ar 6. 112 f. nid)t ergäbü.
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52
) ebb. 1, 179: ber #elb befifct eine contemptrix fem tunica. Hacin

publicis privatieque conflictibus tanquam servatore salutiß cultn utebatnr.

6
») Cbb. 1, 361 : £eralbu8 fc^lbetanb $at Don Otyinu* bie ©abe ermatten,

ot integritatifl eius habitus ferro quassari non posset Quo evenit, ut vul-

nifica aliiß tela ad laesionem ei infligendam inhabilia redderentur. Sunt

2)an! bafür ljat §aralb bie ©eelen aller bon i$m ©rfölagenen bem Ot^iitnf

gelobt $afi Sggubrot af nokknram fornkonungum erg&ljlt Aap. 24 (Fornal-

daräo£ur* 1,24) mit geringer Abweisung: var seitt at Haraldi konungi, at

hann skyldi eigi bita jdrn ok svd var sldan, at hann hafdi aldregi hilf i

orrostu ok festi J>6 eigi väpn ä hönum.
M

) Cbb. 1, 31.

M
) Sbb. 1, 113: Nam ne ferro quidem sacram corporis eins firmitatem

cedere perhibebat. Sgl. ©norra ebba, ©tylfagtnntng c. 48.

56
) 3Jlan finbet fold)e gefammelt bei #. ©ering, Übet SBetefagung unb

Sauber im norbifdjen Altertum, ftettorattrebe, Äiel 1902, 6. 17, 28 f.

5T
) S)a* $olje Sllter btefex Sülotto* bezeugt S^eopompoft, ber in feinen

$^Uippifä)en ©efd&td)ten (Woljbe, 2>er gried). SRoman, 2. Hufl., 6. 221) bon ben

©inwofjnern ber Äriegerftabt 2Rad)imo8 ergäbt, ba& fte int Äampfe mit Steinen

unb ©oljfeulen erfdjlagen »erben müftten, weil (ein (Stfen fie berwunbet.
67

*) ff. 8tebre$t in Sfetffer* ©ermanta, 22, 21 ff. (= Sur Solfttunbe,

fceilbronn 1879, 6. 267 ff.); $. ©d)mibt in gledeifen« 3a$rbüd)ern 1893,

©. 369 ff., 20. 8. Äofd)er in ben Äb^anblungen ber fgL fftd)f. @e(eUfd}. ber

SBiffenfdjaften, tfiL»W. Älaffe 17 (1897), 9h. 3.

") a. a. O. 6. 37 f.

i9
) S3eifpiele au« norbifd&en Quellen (at ©ertng gefammelt in feiner

Slnftgabe ber Eyrbyggasaga (8Utnorbif<$e ©agabtblioüjef VI, $alle 1897), 6. 74,

Hnm. su c. XX, 20; für anbere SBöiter finbet man Belege bei 6<ftmibt unb

Softer a. a. 0.
60

) Snorra Edda, Gylfaginning c. 48 (Jöneson a. a. 0., €>. 57): vex vi-

dar-teinangr einn fyrir vestan ValhoU; sä er mistilteinn kalladr; sa* J)ötti

me"r ungr at krefja eidsins.

61
) 34 glaube barum aud) niä)t, bafe ©ngge* gewifc geiftreia)e erflttrung

bti bezweifelten Jöerfel Ham^ößmcjl 28, 1 $vi at pat heita at hlyf>igi myni(ogI.

bie ttberftdft über bit betriebenen 93erfud)e, iljn ju bejtoingen bei Öiriqef,

a. a. €., 6. 92, Knm. 1) ba8 töid&tige trifft; bie alte Sage (atte bie« IDtotib

(„SBenn einer ber SBrüber ba$ 6ttÜfd)weigen unterbringt, wirb ber Sauber, ber

fie fd)üftt, gelöft") nt*t nötig. Hn M wäre e* freiltd) finnreid) unb bura)auft

am $la|e. 3$ ftabe #»lbe«©ubrun 6. 217 belegt, bofe bas ©efe| ber ©lber

nad) bem fein ©onnenftra^l fie treffen barf, ftd) aud) auf ilpe ©aben bejiebt:

ein Saubertopf, ber alles fpenbet, toa* man bebarf, berliert feine Ätaft, all tr

bon ber 6onne befa)ienen wirb; 3aubermdffer wollen oor Sonnenaufgang ge-

fdjbpft fein, eine wie gTofte fftoUt aber ba8 €a)weigen in allen Älpfagen fpielt,

ifl belannt genug; Öaiftnex ^at bat Sftotib in feinem ÄWfel ber Sptins fdjön

unb geiftreia) ertt&rt. 9lid)t nur ber 9lame bei ©Iben barf nid^t genannt

Werben, wenn man üpi nidjt berfä)eud)en will (v9tamenrdtfel' : ßobengrin unb

feine B\ppt), man barf nid)t einmal anberen bon i$m erjagen unb wer t% bod)
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tat, öetjagt ntdfrt blofc ben ©Iben, fonbetn oetliett, toag er oon t^ra gefdjentt

etljielt. So ift ein toeitoetbteitetet, au<& litetattfä Die! bebanbelter 2Jrätd&en«

typuS (id& babe ifrrt jüngft unter ber Sejei^nung r 3)te gePötte SJcabttenebe" in

meiner Ausgabe beft Seifrib be Sltbemont, »ibliotbel be8 lit. herein«, 227. »b.,

6. LXXUff., fttitf* bebanbelt) Oöttig auf bog 2Hotio geflelU, bafc bie elbiföe

öatttn unb i^re ©aben »ertöten geben, fobalb bet $elb baoon fptid&t. Hu*
bie Sage oora tteuen ©cfatt (f. oben S. 53 f.) geigt beibe Momente f$ftn oet-

bunben. Rottet 3ljr nidjt gefd&toiegen, fo bätten fle ©u$ bie $ftlfe umgebte^t!"

faßt et ben Jttnberu, bie gfrau $oOe fd&toeigenb ^aben ootübetjie^en laffen;

aber au$ bet Segen in ibten Sttetftügen bftlt nur fo lange nag, als fte oon

bet Sad&e fd&toetgen. Älfo au$ Ijiet übertrögt fl<b ba« SRotio com ©Iben auf

feine ©aben: Sieben öerföeud&t md&t nut ben ßur, fonbem au<$ ba« ßutob,

3eber »elf* ja, ba& aabüoje Sagen oon ©tlöfung eines ©Iben nid&t nut, fonbetn

aud& bet Hebung elbifäer S$äfce fotbetn, bafe babei unoetbrüdjlirbeg Steigen
beobachtet toetbe. So liege M aIf° Qn M f«fr *">$ atft alteft 3RottO benfen,

bafc bet Sauber in ben oon ©ubtun gefd&enften fflüfiungen nut fo lange oot»

Ijielt, al* bie Jünglinge fdjtoeigenb fegten.

") StotaÜeten baju Oerjeicbnen 3. ©tintm, 3fbU. 3, 157, Äögel, ©efdj.

ber beutfgen Öitetatut, 1, 2, 216 8., Sumon« bei 3iriqel a. a. €., 6. 110.

") Sgl. ettoa ben oetbteiteten 3typu« oon ben btei Seiten (9tuoblieb unb

feine Sippe) obet ba* fo baufige SDtotto ,$etgtfc ba* »efte nigt!' u. ä.

M
) Ham])&m<$l 11, 3 lifo J)ä unger mgrom hanlenzkom, 14, 2 m&r of

tek 4 mars bake; ogl. GnJrünarhvQt 7, 4 hl6J>osk mo|)ger a mara bögo.

•*) 93flt. btetübet Bngge, Erpr og JSitill. (Skrifter ndg. af Videnskabssel-

Bkabet i Christiania 1898, II. Hist-fllos. Klasse, 9lr. 5), S. 5.

••) Sgl. bie Soanailta, Soanibilt bet oben S. 60 gitterten beutfd&en ttt»

fanben. 3n biefen Flamen bat ba« erfte Äompofition*eleinent Swana-, Swani-

ntetne* ©tadjten* mit „Sd&toan* nid&t* gu tun; e* ift oietmebt eine Ablaut**

fotm su söna-, söni- (Ogl. Sönihilt gfötftetnann 1116), bie au« swöna-, swöni-

entftanben ifl, Ogl. mUtelntebetbeutfa swöne, ntittelnieberlanbift xwoene. 3u
biefet Huffaffung fitmmt bie bisher in biefem Sufainmenbange nicbt beamtete

2atfa$e, bafe ßarl SWatteÜ» gtoeite ©attin, bie 9H$te beS löaietnbetjog« Obilo,

bie et 725 aus SBatern fortgeführt (atte, in ben Duetten balb Sonichilde, balb

Swanahilde genannt toitb, Ogl. 3. 83. Annales Einhardi ad a. 741 (MG., SS.,

1, 135) gegen Annales Mettenses gutn felben 3a^re (ebb. 1, 327) unb bie

anbeten Stellen bei fttetflg, Saljrb. bei ft&nt. Steid^i oon 714—741, Seip^ig

1869, S. 53 f., 102 unb §a$n, 3a$rb. be« ftanf. tfttxQ* 741-752, »etlin 1863,

S. 16 f.

67
) &trt ba8 Setteißen but$ 9fetbe bat 9. ©timm, S)eutf$e »e^tÄattef

runter, 4. Huf!., Berlin 1900, 2, 273 f. oiele »eifpiele gefammelt, für ba« Set«

treten nut unfete Sage; bo$ gibt 8f. Siebtest, 3ur S3olt§tunbe, ^eilbtonn

1859, S. 297 ff., au4 bictfür toeitete JBelege.

•*) ©ans tegeltnafeig fanb Med .^infaden' beim Ctttdnfen Patt (3. ©timm,

a. a, O., 2, 278 ff.), bie {^orsteinssaga Vikingssonar c. 6 etga^It abet au*

Oon einet gut Steinigung Oetutteilten Sauberin (ogl StoanbübS angebli^e Sauber-

twaft bei Sajol): f>eir töku hana ok drögn belg ä hofad henni ok grytta

Digitized by VjOOQlC



78 Hnmerfungen.

hana til heljar. Genau ju unferer Sage ftimmt, toa8 ßiebred&t a. a. O. (naifc

d'Oheson, Historire des Mogols IV, 5) Don bem 3ttongolen$an §ulagu ergäblt,

bet bei ber (Einnahme Don JBagbab i. 3. 1258 ben Kalifen 2ttofiarem unb beffen

©ruber Äbberabman in 6äcfe fieden unb Don ?Pferben tottreten liefe.

6Ö
) Jordanis Getica c. XIV (77, 8), XLVni (122, 9 f.); Cassiodor, Va-

riarum XI, 1 (ed. Mommsen MG., Aoct. ant. XII, 330, 20). S)afe Don ba auf

bic SRofle be$ Randverr-Broderus erfunben tofire, löfet fi$ m$t begrünben.
70

) »gl. ttieger, 3eitf«r. für beutfäe an^tftologte, 1, 235, fceinaet, ßftgot.

fcelbenfage, 6ifcung$ber. ber SDÖienet Sttab., ^il.-^ift. JH. 119, 1889), 6. 5;

bagegen Striegel a. a. O., 6. 134 §1. — Ob ber äBibfib 8. 124 genannte Freo-

Jeric mit (Srmanri<b$ ©o&ne ibentiftgiert toerben bürfe, iß fe^x stoeifetyaft.

") 3m Codex diplom. Brandenburgensis l)g. D. Giebel, 8, 109, 111,

112, 118, 127, 133, 147, 458; 9, 141 ift ber 23erg ton 1173-c. 1500 unter

ben Flamen Harlunge(n)berg, Harlungberch, mons HarluDgorum begeugi.

72
) @ef(bt<bte ber beutfeben Spraye4

, Seidig 1880, 1, 330. 3. ©rimm finb

Diele gefolgt. 2ttüflenboff, ber ^potbefe früher gteiebfafla geneigt, bat fU&

foäier (3fb3l. 30, 222) mit geioo&nUr Gntföiebenbeit bafjin ausgeflogen, bafe

in ben Wartungen nur fpra<bü$e ober ßefd)idjtUdje £orf)eit bie ^eruier jucken

lönne.
7
») ©. Sttatbaei, fflübiger unb bie #arlungenfage. Scitfcftr. für beutföe«

Ultertum, 43, 805 ff.

u
) Getica c. XXIII (117).

75
) locum ubi antiquitus castrum fuit qui dicitur Herilungoburg in

einer Urfunbe Subtoig« beft $eutföen a. 832 Monumenta Boica 28, 1, 21;

ebb. ein Herilungovelt. — Pez, Thesaurus anectodorum I, 3, 16, 22, lieft

Harlungeburch unb -uelt.

76
) 93gl. für ben JBranbenburger SBerg patner in ben Sforfd&ungen ju*

beutfeben @ef$t<$te 17, 458 ff., für $ö<blarn 2ttatbaei a. a. 0.
77

) Um meiflen 9}etlocfenbe« lönnte e* aflenfall* no<b baben, ba* Sd&tcffal beft

cBrentorum rex> ©inbtoalb, «qui adhuc de Herulorum stirpe remanserat»

(Paulus Diaconus, Uist Langob. 1. II, c. 3) mit bem Gnbe ber Wartungen in

Serbinbung au fejen, ba er burdj 9larfeft befiegt unb gebenft toarb unb in

©tbitb, auf beffen ^Betreiben bie Wartungen gebenft toerben, torirtUcb demente

Don ftarfe* fortleben, über au<b biefer SBergleitbung ift ber ©oben entzogen,

ba Sinbtoalb, toorauf Sttatbaei jefct (3eitf(br. für beutföeS Altertum 46, 48

9nm.) felbfl aufmertfam maebt, toaljrftbeinUtb in bem ©inbolt fortlebt, ben

„Dietricb* Sflucbt* unter ben ÜJtannen SttetridJ* Don SBern nennt.
78

) fcarlungenberge liegen au<b bei ßeiftntg unb bei Qoftlar, f. bie 9la$*

toeifungen in ber geitfebr. für beutfd&e* Httertum 15, 312 f., unb bei öfierteb,

©eogr. Söörterbucb beft 2Riitetalterft, ©otba 1883, 6. 256.
78

») Hflerbingft laRen fieb SGÖeiterbilbungen Don Soltftnamen mit ©ufflj -ing

belegen wie Sahsinc, Swabinc, Winidinc (DgL lüjlanb, 6$rifien 8, 78), aber

ba« flnb perfönlid&e Eigennamen unb bie Serge müßten, nacb folgen genannt,

Herlingsberg, mons Herulungi beiden, ntebt Harlungenberg, mons Harlungo-

rum. <£ft gibt in ber Zat fotd>c oermutli(b na<b einem fterling aU S3efi|er

ober 5tntt)D^ner genannte Herlingsberge. 90. §erfe a. a. O., 6. 221, 222
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füljrt fold)e aus Springen unb bet ©raffd)aft tyjrmont an; eine nieberfdd)flfd)e

JBoIflburg tHerlingsburg» finbe id) in bet SQÖefib. 3«itf$*. f* ©efd)id)te unb

*unft, 21, 226 ertoftlntt.

80
) 3n btefem ©ebid)te fd)ic!t SBiteroIf feine IBoten aud) an bie Wartungen,

an 8Bad)ftmut, ftegenßein unb ©cfefjarb 4771, biefer rdt ben $arlungen, bie

begehrte #ülfe $u bringen 5228, füf)ti neben 3Bad)imut, #ad)e unb $erbegen

tyr #eer 6387, totrb t>on fctlbebranb gegen Soppc befttmmt 7708, f&mpft mit

ben Wartungen gegen bie ©ad)fen unb ftia)t einen Don tynen nieber 10170, reitet

mit 2Bad)9mut sufammen bem ©erbort unb ©ow>e entgegen unb toitb Don

tiefem abgeftod)en, $ad)e tommt tym gu fcfiife 10226, tomj>ft tapfer 10680,

12210.
81

) S)er flampf im Stofengarten geigt i$n auf Sttetrid)* Seite, nad) Stofeng.

A 100, 4, 288 ff. I&mpft er fiegreid) gegen $agen, naa) C gegen $ufolb, F IV,

26, 27 totrb er gegen $erbort benimmt. 3n D erbietet er fid) mitsuaie^en,

tommt aber nad)t)er nid)t meftr Dor. 3n A 288, 4 rüfjmt #ilbebranb, als er

üefefarb gut ^Beteiligung aufforbert, i$m nad): du hast bl dinen zlten gar

gröziu dinc getan.

") aitfarb« £ob 880, 8. — Kud) im »iterolf Reifet eft 12 210: daz

Eckehardes swert erklanc dem recken (b. i. eben €c!e$arb, nid)t $ad)e, toie

#6. 8 158 angenommen toirb) lüte an einer hant, fo bafe man too$l annehmen

mu6, ber Serfaffer Ijabe e* aU ein berühmte« ©a)toert gelaunt. SUIerbingft

toirb eft in ber HufaWung fold)er 12 261 ff. nid)t mit genannt. — 3u bem

tarnen Gleste Dgl. Snorra Edda, Skäldskaparmal c. 75 (F. Jönsson S. 202)

too liömi »©lang* unter ben flalbifd)en Benennungen be8 €>d)toerte# genannt

toirb; ber Seotoulf nennt eft beadc-leöma, hilde-leöma »PamOffllanj*. Sigrliömi

„©tegglana" Reifet fcrölfr Äraü* ©d)toert in ber Sorla Saga Sterka (FAS. III),

c. 18, Dgl. Utjlanb, ©d)riften aur @efd)id)te ber $id)tung unb Sage 8, 87 f.

8S
) SSiterolf 10226: Boppe stach Eckeharden nider. Von den schulden

daz geschach, Daz Raschen daz ffirbüege brach: Also was sin ros genant.

— 3n Hty$arb8 Zob 445 reitet ber #eib ba8 ffloft Röschlin, ba* um fid) fa)lagenb

unb betfeenb bretyunbert Dertreibt. $aft 3lbj. rosch, rösch ift eine im 9fl$b.

ft&ufige, munbartlid) nod) Derbreitete Nebenform au fd)riftft>rad)Iid)em rasch.

") 3)ie fo)toebtfd)e Äberfefrung fiberfd)reibt Pap. 285 gerabeau Fritilia

yarnar Eggerd och Ake; in ber nortoegifa)en Sfaffung Tommt ber SfaSbrucf

nid)t Dor. Outen ttat erteilt Cdeftarb aud) in $lU>$arb* £ob Str. 411, 415;

atft SQ&arner fönnte man Ujn allenfalls aua) Biterolf 9888 f. aufgefaßt finben,

toeitn er bort ben $arlungen DorauSfagt, bafe fie Don i$ren gfeinben Prügel

belommen »erben, toorttber 3mbrede laa)t.

85
) Sodann Ägricola, baft anber 2e$l Gemeiner 3)eutfd)er ©prud)toörter,

Nürnberg 1529, 831. 137 f.; id) jitiere jebod) oben nad) ber mir allein aug&ng'

lid)en Ausgabe Don 1558, 6. 358 ff. $er Zejt «grtcola« toirb mit geringen

Itnberungen toieberljolt Don ©ebaftian Sfrandf, ©pria)U)örter, 6d)öne, SOÖeifc

Plugreben, Sfranffurt 1548, ©. 117 ff, unb in ben aaf)tretä)en folgenben «u8*

gaben. — ©d)on 1518 fte^t in bem @ebid)te r S)ie toelfd) Gattung: ich warn euch

als der treu Eckart* 3*iifa)r. f* beutfd)eS Eitert. 15, 832. $anft 6ad)S ^at ba<

6prid)it)ort im Huge, toenn er (vSfabel ber jtoe^er ©efetten mit bem beeren'
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aBette, bg. b. Äefler*©öfce 9, 178) fagt: »ein mann berfefc fi<$ a0 fein tag, too er

Sab audj einen gefetten, bei Dil bertjeifi unb t$ut fid) Seilen, al« ob et fe$ bet

treto ©d$art'. $tud) Stbenttn bezeugt ba« ©prid&toort (oben 6. 51) unb ©oetbe

toar e9 nod) lebenbig (,»ergeblid)e WtVa
: SShttfi bu bet getreue ©dort fein

Unb Sebetmann bot ©ä)aben toarnen, & ift auä) eine Slolle, fle tragt nid)t«

ein: ©ie laufen benno$ na* ben ©amen).

2Benn in $anft ©atjfen« Äomöbie „$er fampff mit frato Sirmut umtb

frato ©lud* Dom 5. ©cbtember 1554 (2Bet!e, $g. b. fletter, 12, 265 ff., Sit. »er.

CXL, Tübingen 1879) «der trew Eckbart» bie beiben einführt unb ba« ©tüd

mit moralifä)er Deutung unb Utofcantoenbung bef<fclie&t, fo ift au* biefe ffloflc

wol)l bet Kuffaffung ©d&arb« als be« t^pifd)en SBarner» entfptungen; 3ötg

SBidram bon ftolmar batte tyn in gleitet Wolle f*on 1588 in feinem Sfafc

nad)t«U>ieI ,$er tteto ©dort' bettoenbet unb no<$ im 17./18. 3afjtf)unbert nftfct

bet Dr. phil. et med. 3o(. C^riftop^ ©ttner (bgl. über i$n SBenbeler, »rief-

toed&fet be« ffreib. tt. ©. $. b. 2Jleufebad) mit 3. unb SB. ©timm, fceübronn

1880, ©. 863 f.) ben treuen Sßßarner gu »üd)erttteln toie : 3)efg getreuen ©dbari«

untoürbiger JDoctor 1697, 2>efg getreuen ©dbart« 2ttebicinifä>r attaulaffe Ober

ber ©ntlarbte 2ttardt»6<$reüer 1719, $efg getreuen ©d$art« belegener ©Ijirur-

gu« u. f. to. — 3n bem üflarfgrafen ©detoart, ber im 9tibelungen(ieb ($g. b.

»artfä), 6tr. 1681 ff.) mit blanfem ©a)toert bie ©renge buiet unb bie »urgunben

toamt, finb ber 37tartgraf ©detoart unb ber treue ©defjarb jufammengefloffen,

toie benn befonber« in ben $anbfä)riften be« Äofengarten« unfer $elb fe$r oft

Eckewart genannt toirb.

86
) fcermann bon 6aa)fen(eim, &g. b. Martin, fcftbingen 1878 (SBibL be«

ItteraT. »er. 137. 8b.), 6. 46 ff. fta* biefem ©«bid)i toirb .ber trete ©darf

mefyrfad) bon Sfifdjart giriert, bgl. bie Steffen bei Martin €>. 1 unb unten

3nm. 125.

8T
) $an« ©a$«, $g. b. flefler 14 (»ibl. bet literar. »er., 159. »b., Tü-

bingen 1882), 6. 8 ff.

**) Alte $od> unb nieberbeutfd)e »olfalteber, bg. b. ßubtoig tttfanb,

Stuttgart 1845, 2. »b., 9lr. 297, *. 15; ©rf-»ö&me, 2>eutf«er ßieberljort 1

(Seidig 1898), 89 ff.

••) $te Xannljauferfage betfä)molg mit ben Knbeutungen be« $elbenbua)«

unb ber fflattenf&ngerfage 8. Sied in feiner b&nglia) fd)toftten flobefle ,$er

getreue ©dart unb ber £annenftaufer", guerft erfd&ienen in ben ftomanttföen

2)id)tungen 1799, bann im 1. Seil be« $frmtafu«; 6d)riften (»erlin 1828),

4, 178 ff.

«•a) »a$erif$e ©bronif, 1. »u4, Stop. 86 (3o$ann Xurmair« gen. «ben-

tinu« 6ammtlid)e ©er!e bg. b. ber St. Utah. b. SBiffenfd)., 4. »b., Sölüntjen

1883, 6. 185).

*°) SKan toirb bod) laum benlen bürfen, ba6 unter bem ©ebid)t bie SWöbrin

^ermann« bon 6aa)fen(eim gu berfie^en fei. $eUtrt$ $antaleon, 2)a« ©rflc

S^eil £eutf$er Nation ^elbenbud), »afel 1568, ,»orteb', 6. 2, nennt ebenfatt«

ben „getreutoen ©d* unter benen, bie neben fcbteterid) bon »em, Reiftet ^übe-

branbt, Jörnen ©e^fribt u. f. to. vbon bem gemeinen bold in lieberen bnb

SReipergefangen ge^rifen toerben*. »gl. auä) ba« Seugnil be« SDtarner« oben
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Unm. 23. 3u$ in einem SDietfterliebe einet SBeimarer #anbfä)rift be« 14./15.

3aljr$unbert« (d. b. fcagen unb »üfä)ing, ßiterar. ©runbrifc 3. ©efä). b. beutfä).

$oefie, SBerlin 1812, 6. 508) fjeifet «*: man fagt Don $atcifa(e, Don S^terel

Dnb ©amoret, tum ©dort onb SCä)tle.

91
) SKann^arbt, ©ermantfäje SDtytben, SBerlin 1858, 6. 264.

") Stterlloürbige unb auierlefene ©efä)id)te Don bei berümten Sanbgraf-

fdjaft ^dringen, 6. 25 f.

•) 2Bifrf*el, Pleine Beitrage jur beutf*en SDtytfjologie u. f. to. in ©agen

unb ©ebrftua)en au« Xbürtngen 1 (2Sien 1866), 130 ff.

") fcafe bex treue ©dort au* Dor bem ©darb*berge bei Sittau fifre, ift Diel'

Ieieftt nur eine ©rfinbung Äö&ler*, Dgl. fl. fcaupt, Cogenbud) ber öaufifr, ßetyjtg

1862, 1, 121. — Über einen %tppi$ au* bem Anfange be* 15. 3aijr$unbert*,

ber ben ,9ater ©derart* Dor bem Serge fifcenb jeigt, »erbe id) an anberem Orte

au*fflbrliä)er banbeln.
•6

) Jöolf«Überlieferungen Don einem unbenannten ober anber« als ,©dart*

genannten Söarner, ber bem toilben #eere ooranfä)reitet, l)at 9QÖ. $erfc jufammen-

gefteflt, a. a. O., 6.90, 285 f.; biefe Seugntffe liegen fid) feljr Dermeljren. 3fl

an ben treuen ©darb gebaut, toenn frftnttföer Solleglaube ,ba* toftt^eninge

fceer* in bem tollen 3ftger*graben Don ©dort b« Raufen nad) {Jfö^rta feinen regel-

mäßigen SQÖeg nehmen lägt pffiude, Sagen Don ber mittleren Sßßerra, ©ifenad)

1891, 6. 147)?

"») ©intge jüngere Seugniffe, in benen bie Sorftellung Don bem treuen

©darb, ber toarnenb Dor bem toilben #eere fd&rettet, al* fpejiett tyfiringifä) be-

seitetet toirb, f. bei fcerfr a. a. £)., 6. 237.
96

) Saturnalia Absurditatis seu Deliramenta Superstitioea, Quibus ab-

jeetnm vulgns, ut Rustici, Servi, Ancillae, & inepti quiviß, hinc inde, proh

dolor 1 in Germania gaudent, in 8S. Natalitiis Christi; & venerandum

Festom Genetbliacom Salvatorie impie & execrabiliter profanat Theologice,

Philologice & Historice ex magna Variorom Autorum Farrigine, & moltijuga

ExperientiA Collecta, et hie Insuper damnata et argute exagitata, & M. Jo-

hanne Pretorio, P. L. G. Lipeise, Typis et Sumptibus Johannis Wittigau.

Anno MDCLXHI. [60 lautet ber Xitel in bem Don mir benufcten ©jemplare

bei #of- unb 6taat*btbiiott)e! in 9Rünä)en, toa^renb bie 6d)ttften ju unferer

6age, ebenfo toie ©oebele 3
3, 238 unb Sarnde, 92)99. 26,524 angeben:

Saturnalia Das ist Eine Compagnie Weihnachtafratsen, Leipzig 1663],

©. 403 f.
— $r&toriu9 erto&bnt ben treuen ©dart in bemfelben SDÖette normal*

6. 406. ©r erjagt bort, ba6 ein fonfl furä)tlofer Pfarrer in Äraben bei ©al-

felb bod) ,memaln trauen tootten auff 2Be$naä)ten; SBeil ba ba* ©efpenfte

trefflia) geföftfftig totere unb nid)t Sfe^erabenb hielte: 90ela)ei fonberlid) naa)

feinem Srt^eil ba^er rftb^rete, toeil ftctobeö oonoeilen umb biefe 3*ü bie un-

fd)ftlbigen Äinber ^atte tobten laffen, burd) feine tofttenbe Spotte ober ftreiffenbes

Äriege«-^eer. 93tefleia)te ifx ba^er noa) übrig beö treuen ©dort» Exercitus

monstrosns Lemurnm etc.* 9u4 6. 395 ifx fd)on einmal bie Webe ,üon

bem freuen ©dart unb feiner IRotte: $er in gafenadjten in3)üringen k. Ijerflm

fheiffen foü
-

. ©benfo fpritjt $rfttoriu* in feinem fp&teren 2Ber!e v93Iodei-

»erge« »errid)tung Ober Äulfü^rli^er ©eograp^iftjer ©erid)t Don ben ^o^en

$an)et, S)entf(J« ^elbeitfoge im »reilgau. 6
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trefflt<$ alt* unb berühmten »Iodeft.»erge <
' u. f. to., ßeipjig 1668, S. 515

nochmals ,oon beut txeuen (Edtyarb, toeld&er aud) mit feinet toütenben Slot fi4

fonberlig fol feigen unb $ören laffen um bie $. Saften unb folgeft jtoar toeit

unb breit, ©internal tote i<$ gehöret au$ $u Nürnberg bog SBefen belant ift,

altoo bie ßeut auft ttpjrigfeit ober toegen oertoegenfceit auf bie SQÖege ober auff

bie (Baffen, auff bem ßanb nemlt* lauffen foHen, foltfce flreiffenbe töotte an-

gufe^en/ Sgl. ebb. S. 15 ff. bie Anfügungen auft fcetber, Bgricola, Aoen*

itn u. a.

97
) 3ol). §etnr. o. gfalcfenftein, XWringifäe <&$rontfa, «rfurt 1738, 1, 166

unter Berufung auf Glpifiopl) ^^ilipp t>. Söalbenfelft Selectae Antiquitates

p. 376, bie tä) ni<Jt einlegen tarnt; toeitere S^ugniffe für ben treuen Cdfarb auft

tynen oerjetd&net 3&nide, 3fbÄ. 15, 881.

") S)er Sufammentjang ift erfannt Don 8. ßaiftner, 3)aft Äatfel ber Spbinj,

»erlin 1889, 2, 415 ff.

") »gl. ettoa bie &ufammenfteflungen bei ©. #. Steuer, ©ermaniftfe

3Jtytf)ologie, »erlitt 1891, S. 246 ff.

10
°) »gl. bie Sammlung bei 8f. ßiebre^i, 2)eft ©eroafiuft Don Zilbur^

Otia imperialia, fcannoöer 1856, S. 201 ff., bagu $. 3a$n, »olfftfagen auft

Sommern unb ftügen, Stettin 1886, S. 8, 15, 29.

101
) Caesarii Heieterbacensiß Dialogus Miraculorum $g. k>. Strange, Göln

1851, S. 880 (fcift. XII, Pap. 20).

109
) Speculum hietoriale Lib. XXIX, Stop. 120.

105
) »gl. S- ». fcaaft, ftügenföe Sagen unb SJlar<$en, Stettin 1896, S. 16.

m
) U. 3aftn, a. a. O. S. 5, nad& €. 3tt. Hrnbt, SDWr$en unb Sugenb-

erinnerungen* 1, 336 f.

106
) $ier toare au$ an »olfriana, bie Gattin Slfift, unb tyr ßtebeftoerfidlt-

uift au 3ron, bem großen 3*8«/ )u erinnern, oon bem bie 2$ibrel«faga ausfuhr-

Ii$ erjagt. 2)o$ mn&ie einer »eleut&tung biefer ©efäUJte eine Äritif ber fer)r

intereffanten 3tonfage oorauftgeljen, bie toir an anberem Orte ju geben gebenlen.

(Binffooeilen fei für unferen $unlt auf bie »emerlungen oon SDdat^aei (Settftjr.

für beutföeft Altertum 48, 328) üerwiefen.

106
) Spate Crfinbung, o$ne Söeri für bie «rfenntmft i&reft Sßefenft, ift,

toaft ber »iteroif oon ber »eteiligung ber Wartungen an Sttetleib« flampf gegen

©untrer erjatft. Sie gelten Wer alft »ertoanbte fcietletbft, oon feiner Butter

fcietlinb ljer tym öerftypt, bafcer »iteroif neben 2>ietri$ unb Srmanrtcfc au$ gteidt)

an tyre fcülfe benft 4593 f. unb ibnen »otf^aft fenbet4762f. Sie oerfore*en

tym mit 1700 SRann sugusie^en 5213 f., bringen in SBirlli^Ieit breitaufenb aufft

ßegfelb 5653 f., laffen bem ©untrer bur<& Äübeger abfagen 6379 f., »erben oon

fcilbebranb bem ßiubegaft unb ßiubeger alft fpegielle ©egner beftimmt 7630 f.,

Reifen bem SBolftarb im Xurnier gegen Orttotn, too ifcnen 2Balt$erft Scannen

fid& entgegenfteHen 8764 f., reiten mit einer fleegrünen Sfa^ne in bie Sijlad&t

9800 f., fdmpfen gegen ßiubegaft unb ßiubeger 10 162 f., unb fonft 10 199 f.,

10243 f.,10 678 f., 11 119 f., fUib au« unter ben Surften, bie Mbeger feine

Qfa^ne famtfli$ anft %ox oon 2öormft tragen Reifen 11 648 f., 12090 f. »ei
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ber 9tüc!!e!)r bei l>unnifd)en $eere* gießen fle mit bi* auf ben ©imamle^, um
bort etft fid) au Oerabfd)ieben 12 855 f.

107
) 3m gfrubltng unb fcerbft jagt ba* 3Rute*l)eer bei »efcutgen (©. SReter,

2>eutfd)e Sagen, Gitten unb ©ebrdud)e au* Gdjtoaben, Stuttgart 1852, 1, 128)

von bei toenbifd)e $an*S)ietrtd) (ß. $auj>t, Gagenbud) ber Saufty, ßeipgig 1862,

1, 123) unb ber toilbe 3&ger in «Rorbbeutfd)lanb (9t. Äu$n unb 20. Gd)toart,

ttörbb. Gagen, 2ttard)en unb @ebraud)e, öetygig 1848, 6. 427). 3u 8fa6nad)t

gie^t ba* ©uetilg'^eer im Kargau (8tod)l)olg, Gd)toetger Gagen au* bem Kargau,

Karau 1856, 6. 91), au afafenod)t ober gur gfafiengeit ©dart mit feiner tonten-

ben Rotte in Springen unb um Nürnberg (nad) $r&toriui, oben Knut. 96)

ebenfo tote bal toilbe $eer in SQßeftfalen (K. Jtufrt, 2öeflfftlifd)e Gagen, Öetygig

1859, 2, 18), am 8?aflttad)t*bonner*tag bei ÜRanftfelb nad) Kgricola oben G. 58;

am Kfd)ermitttood) Jagt ber Xeufel fcolgtoeiber (3. ©rimm, 9Jtytl)oIogie 3, 449,

468), ber Gd)immetreiter erfd)eint am SBielftein gu gaftengett unb Himmelfahrt

($. $rö$le, fcargfagen
2
, G. 236), bei Sad) gu Söeiljnad)ten unb in ber So-

$anni*nad)t (»ifrfd)el a. a. O. 2, 293), fcacfelberg $ftlt feinen Ku*gug im

3uni (Gd)ambad) unb üttüfler, 9tteberf&d)f. Gagen unb 3)lard)en, ©öttingen

1855, G. 78) u. f. to., Ogl. nod) ©. $. allerer, ©erman. SJtytbologte, »erlitt

1891, 6. 235.
W8) <j)^e gtalfrftberlieferung nennt oon ben gejagten Sieren tool)l foegiell

©ber, #irfd), 9te$ aU ba* üblid)e Sßöilb ber groften Ferren, aber aud) bie Xaube

(gerabe biefe natürltd) in ifcrer befannten ©igenfd)aft all Geelenoogel). S)er

SBobe in Singen jagt unter ben Sieren ade* ra"uberifd)e ©efinbel, toeld)e* gur

9lad)tgett auf Stute fd)leid)t: 2öölfe, 8ffid)fe, ßua)fe, Pafeen u. f. to. unb oon

SRenfd)en: SJlörber, 3)tebe, ffl&uber, $e#n unb $ejenmetfler u. f. to., f. oben,

G. 55 unb Knm. 104.

1W
) »gl. 3. ©rimm, aJtytfatogte

4
2, 767. — $ier flebe (nad) K. Gtbber,

Gagen be* ©Ifafie*, Gt.-©atten 1852, G. 433 f.) ein alte« Seugni* au* bem 8rei*-

gau, ba* un* $ier, an ber Gt&tte unferer Gage, alle (Elemente berfelben in einer

Sftanifeftation be* toilben #eer* beifammen geigt. i3n Sraufd) Gtra&burger

©frontl fteljt gum Sa^re 1516 folgenber »erid)t: ,2öunbergeid)en onbt ©efd)id)t

ba* toüetienbt $ör genannt. 2)if[e* 3<i$r nit allein, fonbetn aud) oeil 3<d)* *)**»

f>aite man tyri allen Sanbten, infonber ibm ©Ifaff, ©riffgato onbt anber* too ba*

Söüetten-fcör genanbt, nit allein be$ 9tad)t, fonbem aud) am Sag, tyn SBftlbten

tmb Sergen gehört. S9e$ 9lad)t lieffen fie mit brummen onbt $fetffen über bie

Sfelbter, aud) burd) bie Gtatt mit groffem ©efd)ret), mit ßted)tem. Gold)e ©e*

fpenft lieffen ettoann 50, 80, aud) offt 100 onbt 200 miteinanber. $er ©in

brug ben lopff, ber Knber bafe rtröfe \%n $&nben, ettoann ein Krm ober Gd)en!el,

toie fie im Ärieg toa^ren omb lommen. Gie Ratten öieefiter mit Öauffen, alfo

bafe man fie erfennen möd)te, teer fie finbt getoefen onbt guuor a^n i^n triegen

onbt anber*too omb lommen. ©* lieff altoegen ©iner ootaufe, ber fd)re^e fiefcß:

abnieg, abtoeg, ba* 9iiemanbt nid)t* fd)&^e . . . Suo gfre^burg fa^e ein 2öetb

iren Wlarm, ber im Ärieg omb fommen toa*, aud) alfo im ^auffen lauffen, bem

loa* ber Aopff oon einanber, bie lauffe guo i^m onbt banbe tym ben Popff

mit intern Gd)let)ger guofammen; ber batte fein flfrao omb ettlid)e Ge^lmeffen',

u. f. to.

6»
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109
») 2>iefen nad) ©darb unb ben Wartungen als Slnffiljrern beS toiCben

$eere* genannten Sergen enift>red)en bie ga^tei^en SBobanberge ober ber $iet-

rtdjSberg bei StttterSbad), in bcm (fyaupt, ©agenbud) ber ßauftfe, ©. 121, 123)

bie oon Sernbietrid) geführte toilbe 3agb too$nr.

no
) Dist I, Cap. 11 unb Dist. IV, Cap. 14. 93gl# barübet ttylanb,

©d)riften jur ©ef$id)te ber 3)td)tung unb Sage, Stuttgart 1873, 8, 195 ff.;

8iebred)t, $}ur ©olfsfunbe, fceilbronu 1859, ©. 27 f. 2)urd) ben SGÖalb ,§ar-

leSlMe* gieW bie toilbe 3agb bei SQBolf, 3)eutfd)e SJNird)en unb ©agen, ßeipatg

1845, 6. 578.
m

) »gl. ttb,lanb a. a. O., 177 ff. S)ie ©teile oon bem S&arner lautet:

Tandem quatuor mespileas arbores in agro procnl a calle prospexit (ber

5$riefter), ad quas latitandi causa, donec equitatus pertransiret, cito diver-

tere voluit. Verum quidam enormis staturae, ferens ingentem maxucam,
Presbyterum properantem praevenit et super caput eins levato vecte dixit

:

«Sta nee progrediaris ultra!» Mox Presbyter diriguit et baculo, quem ba-

julabat, appodiatus immobilis stetit. Arduus vero vectifer juxta eum stabat

et nihil ei nocens praetereuntem exercitum exspeetabat. — «maxuea» unb

evectis» erinnern an ben toetjjen Stab, ben €cfel)arb oor beut tofttenben $eexe

fd)reitenb tragt; bie SBorte «Sta nee progrediaris ultra!» entfored&en bem in

2>eutfd)lanb oielbeaeugten Stufe be£ SöarnerS ,ÄuSm äöegi* bes. »Zibben in

Söeg!" unb bergleidjen.

1M
) ©o Äbgei, @efd)id)te ber beutfd)en Siteratur 1, 2, 214.

"*) »gl. herüber befonber* 8f. »ogt, 2)ie fä)lefifd)en 2öei$nad)t*feiele,

ßeipjig 1901, ©. 88 ff.

IU
) 3ttit bem oben ©efagten ifl fretlid) nid)t erfd)öj)ft, toas eine grünblid)e

SBe^anblung ber fcarlungenfage oorjutragen &fttte; es bliebe ba nod) gar manfte

tom^ligierte Crtoügung übrig.

€in ©ort fei tjier nur nod) über bie Sfigur be« ©ibid) gefagt. 3$re §er»

fünft unb urforünglid)e ©teHung in ber ©age au beftimmen, ift gana befonber*

fötoierig. 3^igt ffd) bod) fa)on in ber Benennung eine auffattenbe S)oWetyeit.

3>afe ber Sifkft ber 2$tbref*faga bem Sibicb ber beut(d)en Überlieferung ent*

ft>rld)t, iß ja Mar; feltfamertoeife aber r)etfet ber treulofe Ratgeber in ben nor*

biföen Seugniffen ber ©toanftlbfage Bikki unb entfpredjenb nennt ©ajo i$n

Bicco. 3>e8fjalb atoei urfprünglid) öerfd)iebene JJiguren anaune&men, ift bei ber

oodtommenen 3bentitftt ber ftoüen faum angängig; toir toerben uns befd)eiben

inüffen, $ier toie fonfhoo anauerfennen, bafe ber Sorben eine beutfd)e ©agen»

ftgur mit abtoeid)enbem tarnen nennt, ofyie bafe uns ber ©runb beutlid) iß;

benn ber Sifeca, ber im Widsid neben Becca auftritt, fd)etnt nad) ben Aber*

aeugenben Ausführungen oon SBina pBettr. a« ©efä. ber beutfd)en ©prad)e unb

Literatur 20, 207 f.) einem anbern ©agentreife anaugefcören. — SQÖaS nun ben

ttrfprung biefer ©efiali anlangt, fo Ijat man tyn gerne im aftjtQuS gefugt;

aber toaS im einjelnen bafür oorgebrad)t toirb, fann oor feiner Äritif befielen.

2öir begnügen uns b,ter als Satfad)e feftauftellen, bat* in ber ©eftalt ©tbid)S

unatoeife^aft gefd)id)tlid)e Elemente enthalten pnb. 3n ben Oueblinburgtr

ftnnalen finben toir gerabeau eine toob^lbefannte t>ifiorifdr>e $erfönli^feit in feiner

Kode, inbem fie ben ^eoberid) v auf «npiften £)bootet»* burd) Srmanrid) oer-
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treiben Ioffen; im übrigen aber finb Erinnerungen an 9iarfeft in bem, toaft bie

Sage Don Sibid)« Xaten unb Jöerljftltniffen eTgäblt, unberlennbar. $aft (Einzelne

Idftt fid) obne ein Eingeben auf bie $ietria)fage nia)t auifübren.

Sine bejonbere (Erörterung Derbiente aud), in toeld)em SJerbftltni« toobl

bie einzelnen ^erfonen ber $arlungenfage urfprüngli<& gu einanber ge-

ftanben $aben. $6 toftre bier oor allem gleid) bie gfrage aufgutoerfen, ob Scfe*

barb benn bon Anfang an mit ben Wartungen gufammengeb&re? 2Bir fe$en

felbft in ber fpftieren Überlieferung nod) fein 8erf)&ltnift gu tynen Dielfad)

fä)n>anlenb beftimmt unb gerabe in einem fo guoerldffigen nnb überall oorgüg«

lt<& orientierten 2>entmal toie bem Siterolf teinefttoegft befonberi enge; aud) bal

ftltefit 3*ugnt* für bie $arlungeri, ber angelfftd)fifa)e Widefd, nennt tyn neben

ben 3ünglingen nid)t (fceingel* Vermutung, Oftgot, fcelbenfage, S. 67, bafc er

in bem dapgota fteefe, ber in ber gleiten &t\lt genannt toirb, Iftfet fid) nid)t

toeiier begrünben). €* toftre öietteid)t nid)t au*gefd)loffen, ba6 an feiner Stelle

urfprünglid) Hache geftanben Wtte, beffen Sporne fd)on burd) bie Alliteration

mit ben Ladungen fi<6 oerbunben geigt. 3n ber 2#ibreflfaga erbalt er, Aki

genannt, ©ruber bei Erminrik unb fetmar unb Jöater ber Wartungen Eggerd

nnb Aki, ben Xitel Aurlangatrausti, to&ljrenb bai Amt bei $arlungentroftft bem

Fritüa gegeben toirb. $er SBiterolf lennt ibn neben (Edeljarb u. a. im (Befolge

ber Wartungen unb madjt ebenfo tote ber SQÖolfbietrid) D ben Mebarb gu feinem

Sobn. ßefctere* @ebid)t unb bie ätarrebe gum $elbenbu$ erweitern ben Stamm-
baum nod), inbem fie ben $a(fte für einen Sobn SBert&tung* ausgeben,

SWütten^off fatte bem £aa)e (8eitfd)r. f. beutf$e* «Uteri. 12, 803) ,lanb-

ftftaftlig lofalen ttrfDrung* gutoeifen motten, inbem er feine gtgur als au8 bem

#ad)berg, ber beutigen $od)burg bei (Emmenbingen, abfhabtert betrachtete. Aber

bat tft bod) nod) oiel untoabrfd)einltd)er al* bie b&ufig auigeforod)ene unb burd)

bie Sage in Suntyeim* Cbrontf (oben 6. 63 f.) fd)einbar beftfttigte Vermutung,

ba& ber §ad)berg nad) unferem §ad)e genannt fei (man müfete bann ^aa^enberg*

erwarten). $* fteljt Dielmebr gu Dermuten, bafe and) £ad)e* ©efiali unb SRame auf

ben ajtytbenlrei« bei toütenben fceere* gurüdgufübren unb toobl mit bem Hackel-

berend, Hackelberg, Hackelblock gufammengubringen fei, toie gegentoftrttg oor«

güglid) bie nieberbeutfd)e, urforüngltd) aber anfd)einenb (örtmra, SDlotbologie
4

770 Ä.) aud) oberbeutfd)e Überlieferung ben toilben 3ager benennt. 3>ie Hnlnütfung

an Berhtung meift uns nad) berfelben Seite, ba ja aud) Berhtold unb bie Bereu-

ten im toütenben #eere fahren; Ogl. ßaiftner a. a.0. 2, 415 f. S)ie Sage litt bier

augenfd)einlid) unter einem 9leid)tum Don tarnen, für bie innerhalb ber Srg&^lung

fid) leine befonberen Rotten finben liefen; fie r)a(f fid) ba^er burd) geneaIogifa)e

Serbinbung ber überg&btigen, ibrem 2öefen unb Sun nad) gleid)bebeutenben

Sfiguren, eine Äuifunft, bie in ber Sagengef4i$te ^unbertmal fonft begegnet.

9H<bt berbeblen barf id) nun freiließ bem ßefer, baft bie im Xejte Der*

tretene 3urüdfübrung ber $arlungenfage auf ben SCl^t^u« Dom toütenben $eer

mit ber allgemein geltenben 3tnfd)auung Rd) in SBiberfprud) befinbet.

SKütten^off bat in einem nadjgelaffenen 9luffa|e über Sfriia unb ben ©ali-

banbm^tbni (3eitfd)r. f. beutfd)eft Altertum 30, 217 ff.) bie Wartungen mit ben

gried)ifd)en 2)ioiruren, ben inbifd)en Kcoini ibentifigiert SS&btenb fi(b nad>

prüfenber fforföimg bilber nod) an allen fünften, too fie felbftünbig einfette,
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ergeben tat, bafc bei oielbelounberte unb getoife mit ©eift unb ©flarffinn auf-

geführte ©au btefer großgügigen Hbfcanblung auf Sanb gebellt ift, Ijat man an

ber bort gegebenen Sluffaffung ber fcarlungenfage bis fceute überaß feftgeljalten.

SRir f*eint fie ööflig oerfetft. <g* befielt ntrgenbi ein faltbarer ©ergleicfcungÄ-

jnmft gtoifd&en ben grie$if$en unb inbiftfen ©ötiergtoifltngen unb unferen War-

tungen, tote bie im Segte gegebene Hnafyfe bed SQ&efen* berfelben öergliä)en

ettoa mit bem, toaft bei 8. tRofd)er, ßejilon ber grieä). unb röm. SDtyt&ologie

1, 1154 ff. über bie S)toafttren, bei 9*. Olbenberg, 2>ie Religion be* ©eba,

©erlin 1894, disp. über bie Hcötn«, bei ß. SötyriantÜeu*, SHe Hc&in* ober

artfd)en £)ioftturen, 2ttünd)en 1876, über beibe gufammengetragen ifi, gur Ge-

nüge ergeben toirb. Gelten ber germanifd)en Überlieferung bie ©rüber bo<$

niä)t einmal als Stoittinge, fo bafe gelegentlich gar brei Wartungen (oben

SCntit. 11) erfreuten. SRüllen$off* Ausführungen geigen aud) in fid) Untoaljr-

f<fietnlt$Ieiten unb SDÖtberforü^e. ©te toerfen gubem ofote »eitere« Wartungen-

unb ©toanljtlbenfage gufammen, bie in ber Überlieferung burd)toeg ftreng ge-

trennt erfahrnen. S)er ©oben iß 2ftüflen$off* fc^potljefe oottenb* entgogen burd)

bie 2atfa$e, ba& eine ©egieljung ber fcarlungen gum ©rifingamen, toorauf bod)

bie gange Äonftruttion fid) grünbet, burd) nid)ts gu ertoeifen ifi; »gl. barüber

unten 2lnm. 135.

"*} Urfunbenbud) ber Abtei 6t.-©aflen, $g. o. Startmann, 1868, 1, 104,

9fr. 110.
ll1 <£bb. 1, 186, Str. 196; 1, 49, 9fr. 49; 1, 187, 9fr. 197; 1, 148, 9fr. 156;

2, 61, 9fr. 448.
117

) MG., SS. 6, 185 : Est autem in confinio Aleaciae castellum vocabulo

Brisahc, de quo omnis adiacens pagus appellatur Brisahcgowe, quod fertur

olim fuisee illorum, qui Harelungi dicebantur. 2)ana4 ber Annalista Saxo

ebb. 6. 608: rex Brisacam castellum munitissimum obsedit . . . Est in con-

finio Alsacie, inde adiacens pagus Brieagowe appellatur; fertur olim illorum

fuisee qui dicebantur Harlunge.
118

) Monuments de l'histoire de Fanden ev6ch6 de Bale p. p. J.

Trouillat, t I., Porrentruy 1852, p. 275, Nr. 182.

118
») <&bb. 9ir. 260, p. 899. #einri$ empfängt Dorn ©tf*of gu fielen:

medietatem montis Brysach . . . medietatemque montis qui dicitur £gge-

hartberc, unb e« toirb weiter ausgemalt: In monte Eggehartberc uterque

nostrum domum sibi faciet et milites ibidem mansuroa unanimi reeipiemus

consensu.
lu)*S)ietrtc&8 8flu<$t, ©. 2436: dö gap er Brlsache unde Beiern das

laut Diether dem wlgant. lEÖegen ©aiern Ogl. $eingel, OJIgot. $elbenfage

(»iener ©ifrungiber. fctft.-rtilol. JH. 119, 1889), 6. 29 ff.

x,
°) Crtnit unb bie gQöolfbietridje, bg. o. Hmelung unb 3&nicfe, S)eutfd)el

£elbenbu* IV, 2, ©erlin 1878, D IX, 212.

m
) «Ipbarb« Sob ©tr. 806 ff., 465 f.

1,a
) a. a. O., CXXIII, 391; CXIV, 105, beifet e* oon ben fcarlingen:

«der was ouch die land in Elisas vnd in Prisgöwe». $er Umftanb, bafe

neben bem ©reisgau ba* Clfafc genannt toirb, ifi intereffant, benn er beutet

über ben Ausgang bei 12. 3a$r$unbert* gurüd: bamal* erft oertrodnete ber
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te$te Sinn bei SHjeiitfi, her ben $Bxetfa$ex ffiexg auf ber Oflfeite umffo&, fo bog

bie ©tobt im frühen 9Rittelaltex fteti $um ©Ifafc gexegnet rouxbe (DgL bic

3ta*»eife bafflr bei 903. fcexfr, a. a. £)., 6. 216 f. unb oben ttam. 117 bie

©teile auf ©He$axb). — ©o tonnte bie ^Bearbeitung bei «ofengarteni in ber

SBexlinex #anbf$xift Don 1538 ben <£cfe$axb gum Öanbgxafen im ©Ifafj maften

(Settföxift füt beutföei Altertum 11, 252), inbem fie fcilbebxanb gu bem

rliefen* §agen fagen Idfet: Bis, es wirdt noch pesser werden: Ich wais

noch ain hellden auff Erden, Das sag ich dier zv diser fryst, Ein lant-

graff im Elsass er ist; Im dienen Burg, Stett vnd weyte lanndt. Der getrew

Eckhart ist ers genanndt.
128

) €bb. CXXIII, 396; tgl. CXIV, 104 der getruwe Eckhart von

Brisach. gul bem §elbenbu<$ $at rooljl HlatQiai 3toxgle*nex (Hnbexex Xljeil

bei tixoliföen Hblexi 1620) gefööpft, bex unter ben .alten {Rufen Dnb Regimen*

au$ ben ,©ccaxb Don $xeiffa$ aui bem ©efd&le$t bex $axlinge* aufgört (ogl.

Singexle in Vfeiffexi ©exmanio 2, 485).

IU
) Beati Rhenani Selestadensis Berum Germanicarum Libri Tres,

Basileae 1531, €>. 94: Harlingi, qnorum olim fuit Brisiacum, €>. 146: Olim

Montem Brisiacnm Harelungi possidebant. $ana$ too^l 3**u>* in bex

Topographia Alsatiae, gfxanlfuxt 1644, 6. 9.

l15
) 9iamli$ in feinex ©rneuexung bei alten ©ebi$tei Dom ©taufenbexgex

(Ernewerte Beschreibung der Wolgedenckwardigen Alten vnd warhafften

verwunderlichen Geschieht vom Herren Petern von Staufenberg genant

Diemringer u. f. »., Strasburg 1588, roiebex abgebxudtt in 3o^. Sfifflaxti

SBerlen Ijg. D. Slbolf fcauffen [flüxfönexi beutföe SRationaHitexatux 18, 1],

1, 263 ff.) in bem Don gif(!&axt l)tnaugebi<5teten 3*xolog, ». 55 : wollen wir

wecken auff Inn Venusberg den schl&ffrigen Hauff, Den Tanhauser vnd

Sachssenheymer, Die doch darbei sind gute Reimer, Sampt jres Treuen

Eckarts Zwerg, Der sie bei Brisach führt inn Berg? 23et #exmann Don

©atjfenbeim toixb bex Jöenuibexg feineitoegi bei $xeifa$ gefugt, f. oben 6. 50.

gfiföaxi Ijat feinen SBxeifad&ex SSenuibexg, ben ex au$ in feinex SBeaxbeitung

Don SBobtni Daemonomania (fcexfr a. a. £)., 6. 235), fonft abex niemanb nennt

obex leimt, tooftl erft exfunben, inbem ex ben tfjm belannten Sxeifagex ©dtaxbi*

bexg (bex nie Sennibexg Reifet) mit bem $enuibexge bex „HMtyxin* oextnttyfte,

in ben ©deljaxb unb bex tyn begleitenbe 3n>exg ben 6a$fenl)eimex fü^xen.

„Senuibexge gab ei meutere am Oberrtjeüt* roixb ©^reibet immex toiebex (fcexlp,

a. a. O., SJlat^aei, Seitföx. f. beutfäei Hltextum 48, 322) na^gef^xieben, abex

gegeigt $at fie notj niemanb. 34 tenne $iex aufeex bem ttfftaufenex unb btefem

exfunbenen Sftföaxtifäen leinen«

lte
) Martini Zeilleri Germania Nov-Antiqua, Das ist: Beyßbuch durch

Hoch- und Nider-Teutschland, ©txafebuxg 1674, 2, 204, Don SBxanbenbuxg

:

,S3on SRUtexnagt ip ein 83exg mit Sieben befefct, bex dox 3"ten $axlnngui

obex §axlungex SBexg ifi genant rooxben oon ben fcaxlungti, einem eblen ©e«

fölety aufe bem ©Ifaft obex JBxifegoro, roelgei toie gebagtex Ungelui in bex

anftxdif^en <fc$xoni!, 8tb. I, gol. 25 fäxeibet, (Eaxolui SRagnui, natjbem ex

biefe 6tabt ben SBenben endogen, $ie$ex gefefct"« $Mtx$ OueHe Dexmag i4

4ier ni(Jt na^sufe^en.
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1,T
) 2)te «nttoidflung fünbigt fi<$ fäon im Stterolf an, too baft ßanb nt$t

nur «der Harlunge lant» (4594), fonbern f$on «Harlungelant» genannt toirb

(10164), ja bie ©ruber felbft a(* «die jungen künege höre von den Har-

lnngen» bejeid&net »erben (10248).
1M

) Äo*mograJ)bei, Safel 1644, 6. CXLIX.
1>9

) Joannis Thomse Freigii Queeetiones c
Eu>ttval xal AsiXtval seu

Logic» & Ethicse. In Archigymnaeio Friburgensi ad captum adolescentum

praelecfce. Bastle» per Sebastianum Henricpetri. — S)er Serfaffer unter«

getgnet feine SBibmung an (Ergbergog Qferbtnanb: Dat Fribnrgi Harelongornm

Anno Domini CIO. IX LXXTV. — (Ebenfo ba8 3abr barauf unter ber Sor-

rebe ju feinem «Ciceronianus».
18H

) Friburgum illnd Harelongornm neternm (in quorum locnm Brisgoi,

nomen ä monte Brisiaco adepti) euccesserunt.
1M

) 6ajo ©rammatifu«, bg. r». SHüfler unb Selföoto, 1, 418. S)te Srüber

flnb apud Germaniam orti educatiqne; ebenba liegen tyre munitiones, bie

3armericu£ jerfiört; Germaniam petens fübrt er ben Iefcien Ärieg gegen bie

Steffen. — 3tterto>ürbig ift, bafe auö) ber fagentunbtge Serfaffer bei Siterolf

ni$t8 oon ber ßolaliflerung ber $arlungen gerabe in Sreifa$ getoufet ftu baben

föeint. Cr nennt «der Harlunge lant» 4594, 10 680 obne genauere Seftimmung,

lann aber faum ben SreiSgau barunter öerftanben ^aben. S)ie Wartungen

führen na<$ ibm ibr Kontingent auf8 8e<$felb, um fi<$ bort mit S)tetleib# #eer

aus fcunnenlanb unb ben au« Stalten lommenben Clären $ietrt$£ oon Sern,

ber attattünber Surften unb (Ermanrigft au bereinigen. Huf ber SQÖeiterfabrt

nag SBorm« tommt baft bereinigte #eer aber gang nalje an Steifa<$ oorbei,

inbem eft bur$ ©<bn>aben auftrüdenb fübtoürtft von $agenau «ze Els&sen Aber

Bin» gebt, dbenfo gießen bie Wartungen bei ber Wücftebr Don fBormft »Über

mit bi* $um ©unjenle^, um bort erft fl<$ oon ben übrigen $u trennen unb in ir>rc

$eimat ju sieben. $aft fgeint fctbft für mittefalterlige Serbültniffe ungereimt;

ber IBerfaffer be« Siterolf aber ift ein realtfiiföer draller; toftre ibm Srtifag

all fceimat ber $arlungen oor Äugen geflanben, fo bütte er fie toobl foüter erft

jum #eere ftofeen unb anberl beimfebren laffen.

m
) ©o bie SRembrane, ein treborg A, ein turnborg B; in ber alt«

fgtoebifgen ttberfefcung febli ber 9lame. 6ie liegt am Iinfen ftb'inufer, ba

gfritila oon füora fommenb ben gflufe burgfgtotmmen mufe unb befielt aus

Surg unb ©tabt (kastalinn oc stadrenn). IBaft bie Gage barunter oerßanben

bat, ifi gan* unftger; ogl. fcoltbaufen in ben Seitrügen jur ©cfdr). ber beutfg.

©präge u. Literatur 9, 474.

"') $ie totberfpregenben Angaben fammett fcoltbaufen a. a. O., 6. 471 ff.

(Er mögte bie Semertung in Rap. 9: borg er heitir Fritila, er Vsaringiar

kalla Fridsalu (bat ift eben Sercetti) [alft Snterpolation megbeuten unb unter

Fritila ffeltre nörblift oon $abua oerpeben.
,,s

) 3n «Ipbarb* % b finben toir benfelben 2)ötberft>ru<$ toie in ber Z|i»

brefftfaga: 74, 1 fi|t Webarb bei 2>ietrt<$ im «sal» g« ®crn^ toübrenb ber

atoeite Seil be« (Bebigteft i^rt in Sreifa« fu^t. Hu* bie ©ebi*te com ftofen«

garten beuten ben üdeftarb in Sem unb atoar mitfamt ben Wartungen, bie für

ben Satt feine« Ku«augS natft SBorml ber Uote, bem Kmelolt ober Sftetber, em-
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tfotfen toerben A 100, 154; D 68; D* I, 48; FEI, 18, 16. Siefefte *uf-

faffung liegt offenbar au$ bet Bearbeitung be* Äofengarten* in bet SBetlinet

$anbfd}rift Don 1588 sngrunbe. #iet etitftrt «der getrew Eckart» (Seitför.

f. beutfeie* Altertum 11, 252), er tootte ben flamtf mit betn Riefen fcagen gerne

anf fic$ nehmen Von wegen meine herrn von Bern, Der mich mit grossen Em
Zw Monhaytt getzogen hat. — 3n Sttetrio}* fflud&t 4682 ff. erföetnt üdefarb

feltfamertoeife in Segleitung bet #elo)e, als S)ietrtc$ $u ifr tommt (ein $erfu$

Snt (Etüftrung bei SOTatfcei, Seüf^r. f. beuiföe* tatertum 48, 329 f.). 9ta4

bet ftegrei<$en 6$Ia<$t aber übergibt ü>m bet ©erner, toaljrenb er felbfl toieber

3U ben fcunuen gefci, bie »urg ©orte (b, $. ©arba) aut $ut Jö. 10117 f.

1M
) St. e\mto&, #anbbuc$ ber beutfä. SJtytyotogie, 5. «uff., Sonn 1878,

€>. 898, tooflte gerabeau ben Kamen bei Brisinga men Dom mons Brisiacus ab*

leiten unb als „$alsbanb ber 83reifa$et* beuten.

1M
) $1 liegen biefer #Wot$efe folgenbe Xatfacjen augtuhbe:

1. 3m ©eotoulf fß. 1197 ff, lefen totr gelegentlich ber reiben Sefäenfung

be* Reiben but# fctobgat:

Nsanigne ic nnder swegle selran h^rde

hord-mftddum hsele])a, sy|)dan Hftma setwseg

tft Jräre byrhtan byrig Broeinga mene,

eigle ond sinc-fset; searo-nldas fealh

Eormenrices, geceas 6cne read.'

Stte ©teile fpottet btsfjer jeber genauen Grflftrung, inbem bas flbenteuer, auf

ba* fie anfpielt, nirgenb* fonp bejeugt tfh S)en für unfere $Wotyefe gftnfhgflen

Sfatt genommen, befagt fie Dietfeid&t, bafe Hftma, b. i. ber $eima ber beutföen

Ctoge, bem Eormenrlc, b. i. <£rmenri4, ba* Broeinga mene entführt ^at. Sgl.

barnbet bef. Sugge, $993. 12, 69 ff.

2. 2>ie* Broeinga mene mufe sttfammengebalten toerben mit btm Brieinga-

men ber notbifgen Überlieferung. Sextett« ifi ein $ol8f$muc! ber 3fte$ja, ben

Soft ber ©öttin geflogen, fceirabatt aber na$ einem Kampfe mit Soli bei ©inga»

fteinn anrfldgebraö^t $at.

8. 3)em dtmanricj toitb in beutföet Überlieferung toie bei €ajo ein

grofcer 6<$a| jugef^rieben. *Ra$ 3)ietrii$s 8flu$t 2). 7857 beftnbet fia) barin

aud) „ber fcarlunge ©oft".

ffal biefen brei 2atfa$en lombiniert man unfere ^^pot^efe buro) folgenbe

6c$lufcfoIgerung: 2>a §ama bem Gormanrif ba* SBroflngamene entführt, fo toar

es in Cormanril* ©efifc, aber er ^atte es ft<$ miberted&tltd} angeeignet. 2>ies

SJrofinga mene ifi namli$ «der Harlunge golt», Don bem $ietri<$s gflu<$t

fprigt; benn es ifi juglet^ ber #al»f<6mucl ber 8fre$ja, au ber bie Wartungen

Don altersfcr in ©eaie^ungen flehen muffen, »eil <£dEe$arb in ber foftteren Über-

lieferung als Segleiter ber Sfrau #oÜe erföeint. Jöon biefer ganjen 6<$lu&-

folgerung !ann aber fein $unft au4 nut auf SBÖabtf^einli^feit 8nfpru4 er-

^eben, mit ttusna^me ber 3bentifiaierung Don Brosinga mene unb Brisinga

men, bie in ber 2at aufammenWngen mflffen. gfreilic^ feben »ir nut bie 3ben-

titat be« Samens; mie bas Abenteuer Warnas aber mit bem Scripte ber not*

bifften ftberlieferung anfammen^&ngen lönne, iß Dottfommen bunfel. SJlan fej^t

^ama = ^eimbafl, Soft = ©ibi<; Sugge a. a. 0. tyltt bie wtbi|d)e ©btter*

6«
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fage tora SBtifingamen fftr eine fefunbftte UmbUbung bet butä) angetf&4ftfd^e

SBetmitilung aus $euif<$Ianb eingeführten #elbenfage, naä) bet ba* IBtifingamen,

b. %. bet $alsfä)mucf bet 9teifa$et, b. i. bet Gattungen, biefen Don ©ibi$

geraubt tourbe; attüttenfaff hingegen Ijftlt ben göttliä>m$tbifä)en Cljatafiet für

ben utfl>tungliä)en. Hbet bie fBegiefymg beS Brisinga inen auf bie Wartungen

bat in bet Übetiieferung niä)t bie getingfte ©t&fre. S3on best ©olbe ber $at*

Iungen ifi aufeet bet ©teile in 2>tettiä)s gflud&t nitgenbs bie Siebe, bie gorrau-

lierung bort betoeift gubem, bafe Ujt »etfaffet öon einem befonbeten Äletnob

bet Gattungen niä)ts getoufet baben fann. ©e$t toobl fann bie Angabe feine

(Btflnbttttg fein, inbem et an jener ©teile ben (fageneä)ten unb fonp begeugten) ©a)a|

beS $tmanti<$ befiniett unb fl$ etflütt als aus bem ©olbe bet ftatlungen unb bem

©ä)afee fctetmatS beftebenb, bet fo toenig toie jenes itgenbtoo fonfi begeugt ifi. $er

Setfaffer btefeS @ebiä)teS betfolgt ben <Btmanti<$ burd&toeg mit Ieibenfä)aftliä)em

£a&; lein SBÖunbet, bafe et auä) feinen ©$a| als gufammengeflo^Ien begei$net

unb bie beiben Gelegenheiten, bei ebenen et fo gufammenfomtnen tonnte, ©aten

eben bie ljiet etto&fytien: bie Vertreibung $ieitiä)S unb bie Rötung bet Gat-

tungen. 3Ran fiebt alfo, bafe bie ©egieljung bes JBtifingamen auf bie Gattungen

aus gangliä) fcalilofen Kombinationen ettoaä^fen ifi.

1M
) S)ie Solaliftetung in $öä)latn, nut im 9. 3a$t$unbett begeugt, mufe

ftfi$ betfa)otten (ein.

1M
) »gl* batübet SB. SBadfetnaget, 3eit(ä)t. f. beutfä)e* Slftettum 6, 157 ff.;

8. Urlaub, ©d)tiften gut ttefä)iä)te bet S)i«tung unb ©age, 8, 849 ff.

"•) Reram Boicarum Scriptores ed. A. F. Oefelius II., Aug. Vind. 1768,

587 b; ttylanb a. a. £)., 6. 858 f.

lw
) S)iettiä)S 3flua)t, ». 555 ff., 8637.

uo
) 9tabenfä)la4t, ©tt. 716: Von Salnicke her Berhtxam den bestuont

ein recke guot, den ich genennen vil wol kan: ßigeher hie« der hftch-

gemuot; er was von Zseringen.
Wl

) »itetolf 5079, 6251 von Elsaxen gräve Berhtolt. «t Wutyft gegen

fyüoati unb $eij$t ba: der forste Berhtolt von der Swabe lande 7786, von

Swaben Berhtolt 10307, der Swabe herre Berhtolt 10769.

< )» ( i
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$IS ©dfjliemann juerfi über bte (Srgebniffe feiner Ausgrabungen

in £roia berichtete, begegnete bie ©dfjilberung ber fieben übereinanber

gelegenen ©täbte in toeiten Greifen 33efremben unb 3toeife*- 2K>er

feine ^Beobachtungen finb burdj bie fpäteren Sforfdjungen auf bem

©dfjutttyfigel bon iptffarlif lebtglidj befiätigt unb erweitert toorben.

SS ifi unjtoeifelfjaft, bafc bie Stätte bon $roia fdfjon im britten $$df)i*

taufenb bor Etyrifti ©eburt befiebelt toar, unb bafc auf bie crfle 3tn*

fieblung weitere folgten, intern an bie Stelle einer jerftörten ober

berlaffenen 9iieberlaffung nadf) längerer ober fürjerer 3^iW^njeit

immer eine neue trat. ®ie Shiinen ber tyetteniftifd&en unb römifdjen

<Stabt, bie in ber oberfien @df)uttfd)id)t liegen, müßten ftreng genommen

nidfjt atö bie fiebente, fonbern als bie jtoölfte ber aufeinanber gefolgten

©ieblungen betrachtet »erben. 3n btn Säubern orientalifdjer unb

griedjifd^römifd&er Shiltur laffen fiefy an bieten fünften analoge Sr*

fdjeimmgen beobachten, totnn aud& bie ©c^uttfdfjidjten feiten fo jal)l*

reidf) unb nidjt überall auf gleid) engem Staunte übereinanber gelagert,

noef) and) fo beutlid) burdf) ©dfjidfjten aufgehäuften ©anbeS boneinanber

gefd&ieben finb, als auf bem ttunbummeljten ipügel bon Sroia.

2ludf) bei uns in ©fibbeutfdjlanb Ijat an bieten Orten, bie man
als fjunbpläjje römifdjer Altertümer lannte, bie neuere gorfdjmm
baS SSor^anbenfein borrflmtfdjer Shilturerjeugniffe erliefen, gunbe

ber £a*£ene* ober jüngeren ©ifenjeit, bit ber jtoeiten fcälfte beS

legten SaljrtaufenbS bor ßljrifK ©eburt angehören, ber $allftatt*

ober älteren Sifenjeit, bie man in bie erfte ipälfte biefeS Qeitzaumtä

fejjt, lommen oftmals an einer unb berfelben ©teile bor, an ber audj

©egenfiänbe ber SBronjejeit unb ber neolit^ifd^en ober jüngeren Stein*

jeit, bie im jtoeiten ober bielletdfjt im britten 3al)rtaufenb bor Sljrifti

©eburt entfianben finb, gefunben toerben. ©o tyat k. Sßfaff buräj umftdj*
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tige, bon ber ©tabt &eibelberg berfiänbniSbott geförberte ttnterfudjungen

ben tßadfjwetS erbradjt, bafc berfcljiebene Drte ber ijjeibelberger ©e*

marfung bon ber neolitljifdjen Seit Bis auf bie ©egenwart in un*

unterbrochener SReiljenfolge befiebelt waren, ©o Ijat namentlid)

&. ©djumadjer burd) eigene (Sntbedungen tote burclj forgfame ©amm*
fang aller 9?ad(jrid)ten über frühere ftunbe in unferem ßanbe eine

gfifle bon 83eif:pielen fortgefefcter 33ewol>nung berfelben Örtttdjlcit

fett ber ©teinjeit bis in baS cljrifilid&e 9Kittelalter unb in bie ©egen*

wart hinein beigebracht. %a\t überall, wo grünblidjere Ausgrabungen

fiattgefunben Ijaben, reiben fiel) bie gunbe einer Kulturperiobe an

bie anbere. SKan fpridjt bereits bon einem ©efejj fontinuierlidjer

©ieblung als beut allgemeinen (SrgebniS foldjer ^Beobachtungen.

Sine parallele ju biefer (Srfdjeinung bilbet bie Kontinuität ber

SSerfeljrSwege. 3)ie Unterfudjungen über baS römifdje ©trafcennefc

in ®eutfdf}lanb fyaben ju bem für biete fiberrafdjenben Ergebnis ge*

füljrt, bafc bie 9tflmer in jaljlreidfjen Ratten längfi borljanbene px&*

tytflorifdfje SBege für il)re Qtotde benufct Ijaben. Kenntlich an ben

in ber SRäfjc gelegenen borgefdjidjtlidjen SBoljnftätten, an ben ©rab*

Pgeln, bie fie Segleiten, unb an iljrer Xracierung, laffen fidf) foldfje

SBege oft meilenweit burd} ganje Sanbfd^aften tyinburd) berfolgen.

©ie l)aben bie römifdje <ßeriobe überbauert, fie ^aben baS ÜJiittelalter

fjinburd) berauben, fid) als ©emeinbegrenjen erhalten, unb mdfjt feiten

bedft fidf) iljr Sauf mit bem 3ufl
e ntoberner Sanbftrafcen ober gar

mit ben ßinien ber (Sifenbafjn.

Uiieberlaffungen unb SSerfe^r ftnb thtn an natürliche SorauS*

fefcungeu gebunben, bie fid} in früheren Qtittn weniger rafd) ber*

änbert fjaben, als eS in unferen Sagen gefdjeljett ifi. SBo einmal

ein SBeg gebahnt war, wo IjalbwegS jibilifierte SWenfdfjen fid) ein*

mal niebergelaffen Ratten, wo bie SBälber gerobet unb ber Söoben

urbar gemacht war, wie eS in manchen ©egenben nadjweislid) fc^on

in ber ©teinjeit gefdjeljen ift, ba ljaben aud} nadf) bem Untergang

ober ber SSerbrängung ber urfprünglidjen SSewofjner bie nadjfolgenben

iperren beS SanbeS gern bon neuem ityre ipeimflätten gebaut. SBar eS

bod) oft gerabe ber burdf) bie Kulturarbeit ber S3ewol)ner erfdfjloffene

$Retdf)tum einer Sanbfdjaft, was am meiften bie begehrlichen 9?ad)barn

anlodte. „9US fie bie Ader unb bie angebauten ftlnren unb ben {Reichtum

ber ©allier fennen gelernt Ratten," fagt (Säfar bon ben erfien ©ermanen,

bie furj bor feiner $eit über ben Dberrljein gefommen waren, „ba
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würben immer weitere ©djaren über ben ©trom geführt". 2ludj bie

©roberungSpoUti! ber JRömer ifi biet meljr bon ber SRüdfidjt auf bie

Sfobaubertyältniffe unb ben SReidjtum frember ßänber im Äleinen

ttrie im ©ro&en geleitet toorben, aU eä ityre SBerid^tc übet bie %vl&

breitung beä SteidjeS eingefleljen. ®ie QJefdjidjte ber römifdjat £)!fu*

jmtton be§ fübtoefllidjen ®eutfdjlanb£ liefert bafür ein bejetdjnenbeS

»eiftriet.

6in S)ritteS enblid) ifi bie Kontinuität ber geograpljifdjen Warnen.

„Wodj Ijeutc cjifliert ber Warne SBotofyaemum", fagt $acitu§ bon

ber urforüngUdjen §eimat ber 93oier, „unb toeifl auf bie alte %i*

fdjtdjte be£ fianbeS tyin, obgleich e£ feine Setooljner getoedjfelt l)at".

Wod) fyeute ejifiieren in unferem Sanbe eine SKenge bon Warnen für

gtüffe unb SBerge, für ©aue unb Drtfdjaften, bie fid) enttoeber, tote

ber Warne 33fll)men, in ber Überlieferung burd) Safyrfjunberte bireft

berfolgen ober nad) iljret fpradjttdjen gorm auf frühere <ßerioben,

big in bie römifdje ober biä in bie Äeltenjeit, jurüdffiljren laffen.

9Ran fann mit SBefKmmttyeit annehmen, ba§ überaß, too in btn

geograptyifdjen Ortsnamen Weubilbungen einer befHmmten fpradjUdjen

ftorm auf umgrenjtem ÖJebiet in größerer #al>l auftreten, bie (Snt*

ttridttung einer Sanbfdjaft mit biefen begonnen Ijat ober nadj längerer

Unterbrechung neu einfette, toäljrenb umgelegt bie (Spaltung fremb*

fpradjttdjer Warnen auf ben ummterbrodpnen Übergang ber 93e*

fiebfang bon einem SSoHe auf ein nadjrüdenbeS anbereä SSolf fdjlte*

gen läßt.

Seine Sßeriob* in ber (Sntftridfiung rineS SanbeS läßt fidj

offne forgfame SRüdftdjt auf bie 3uftänbe, &*e bott borfyer beftanben

tyaben, gefdjtdjtlid) begreifen. 3ludj bie ^Betrachtung SBabenS in rö*

mtftyt Seit mufc bon bem ausgeben, toaS fid) über feine SBefieblung

unb über fein« ttnrtfd)aftlidje Sage in ber borrömifdjen ^ßeriobe fefi*

ftetten täfet.

—>*^^>^^o^
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Stt5»cfi5ctttf^Ian5 bis auf die Seit Cafam

!• Do« Utile H^efttufe*.

©3 toar im ©pätfommer be§ 3>al)re3 58 t>. Eljt. ©eb., atö jum

erfienmal römifdje Krieger, bie Segtonen SuKuS (SftfarS, öon bctt

$öfyeu beS ©unbgaueä aus übet bte SRljemebene Ijüuoeg auf bett

©djtoarjtoalb fdfjauten. SSon SSefontio (93efan<?on) l)atte if>r gelb*

f>err fie in fieben Sagemärfcijen auf guter ©trafce burclj bie ©etile

öon 33elfort geführt. 2td)t ©tunben entfernt, in ber ©egenb jttrifdfjen

Äolmar unb SKülfjaufen, ftanb ba£ ipeer ber ©ermanen unter Äflnig

Ärtobifi. 9Wit ©pannung erwartete man ben 3lu3gang beä %to\z*

gefprädfjeg ber beiben §eerfüljrer auf einem !§ügel in ber großen 6bene.

©df>on in SSefontio fjatten bit römifdjen ©olbaten öon ben (Sin*

tyetmifdjen unb Don toanbernben Saufleuten gehört, toie gewaltigen

2Bu<J}fe8 biefe ©ermanen feien, bie ber 3mJ>erator anjugreifen ent*

fd^toffen fdfjien, toie geübt im ©ebraudje ber SBaffen, wie fiürmtfd)

iljre Xapferfeit. SSielen toar babei ber 9Rut gefunfett @3 ljatte ber

bämonifdjen 2Kad)t beburft, bie <£äfar in jeber Sage über feine Seute

auSjuüben tou&te, um bie Slngfl ju öerfdjeudjen. 9tber bie Urning,

bafj aufjerorbentlidfje ©reigniffe beöorftanben, erfüllte Offiziere unb

SWannfdjaften.

3)ic ©d&tad(jt, bie nadf) bem ©Reitern ber SSerljanbhmgen jtoölf

Sage fp&ter am ftufce ber VMfygfftn, nur tint ©tunbe Dom SRljeine

entfernt, gefdjtagen tourbe unb mit bem öottftänbigen ©iege (Eäfarä

über 3lriotrift eitbete, bttbet einen SBenbejntnft in ber ©efcijtdjte 2Kittel*

europaä. ©ie Ijat nidjt blofc über btn SBefifc ©allienä jtüifd^en ben

SRömern unb ©ermanen entfdjieben, fonbern tfiQUiä) ba3 feit bem

3^ge ber <£imbem unb Teutonen brotyenbe ©djidfal ber römifdjen

SBelt, bie SBeute ber ©ermanen jti toerben, für Qafjrljunberte ab*

getoenbet.
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9S5aö <£äfar in ber ©efdfjidjte btefeS ftelbjugeä unb in ber 3)ar*

jietfong ber toon i^m hirj oorljer bereiteten 9tu3manberung ber &el*

better auä ber ©<f>meij über bie ^ufiänbe Berichtet, bte am Dberrljein

§errfd)ten, bittet meitauä bic tpidf)tigften ijiftorifdjen Sßadf)rid)ten, bie

mir über bie SSorgefdjidjte unfereS ßonbeg unb fetner 9?adjbarlänber

befifcen. 5Sie 9?ad)rid(jten bei Xacituä unb bei ben ©eograpljen fommen

jur Kontrolle unb ©rgänjung Ijinju. Eäfar mußte bie forgfältigfien

(Srhmbigungen über bie ©egenben, in bie er bie Segionen führen

mottte, eütjiefjen. 3n SSefontio mar man natürlich über bie Sßerfjält*

niffe am SR^ein genau unterrichtet ©efyörte ba3 (Stfafc bod^ jum ©e*

biete ber ©equaner, bie bom Süjein big jur SRljone mofjnten, unb

SSefontio nennt ©äfar felbft oppidum maximum Sequanorum, iljre

§auj)tfiabt. GS lag für ©äfar aud) fein erfid)tlid(jer ©runb bor,

2Befentltd)e3 ju berfdjmeigen ober anberS, als er in (Srfafjrung ge*

bradjt !>atte, barjuftetten. 3)ie Shmft be3 SSerfdjmeigenS l)at er freiließ

in feinen Sommentarien geübt, unb nidjt immer entfpredjen feine

Angaben ftreng ber 2Baf)rf)eit. 9lber beibeä läßt bod) nur ba fid} be*

obacfyten, mo ba3 SSerfjalten ober bie Sföafcnaljmen be3 getbfjerrn

unb *ßolitifer£ in ben Stugen be£ ßeferS gerechtfertigt merben foffen

ober feine Srfolge nidfjt eütmanbfret waren.

3)a3 Sanb auf bem Knien SRfjeinufer, auf ba£ bie ©olbaten £äfar£

bon jenen 3tnl)ötyen be3 ©unbgaueä Ijerabfdfjauten, mar bamalS an*

gebaut unb bemofjnt 3)ie in ber ©djladjt befiegten ©ermanen 3lriobifte

fattben am SRfjeinufer Ääfjne, auf benen fid) manche über ben Strom

retten fonnten, ber Äönig felbft tnttam fo auf einem Keinen ©d)iff,

baä am Ufer angebunben mar. 3llfo nidijt Xulinger, Satobtfer ober

SRaurifer maren f)ier anfäffig, benn biefe gaflifdjen 93ölferfdjaften

Ratten im tfröWafc i^te ©täbte unb Dörfer niebergebrannt unb

maren mit bm J&elbetiern auSgemanbert, um fid) im meftlid)en ©attien

neue SBoljnfi&e ju fud^en. IBa fie mit ben ©ermanen jenfeitä be3

©tromeä in beftänbiger 3fel)be gelegen Ijatten, mürben fie moljl faum

if>re ga^rjeuge in brauchbarem Buftanb <*ro SRfyeinufer jurücfgelaffen

fyabtn. Watt) red)t£ bielmefjr, rfjeinaufmärtä, flaute man in baä

©ebtet biefer ,93ölferfdf)aften. 3)te SRaurifer fafcen an ben nörblidjen

Abgängen unb in ben Sälern be3 %uxa unb in ber fdjmalen Qlbtne

am SRfjeiu oberhalb ber ©teile, mo ber ©trom fidf) nadj Sorben menbet.

Sei tyrem »uSjuge jäf)lte bie »ötferfdfjaft nur 23000 ©eelen. 3efct,

jmei SKonate nadj ber ©d^Ia^t bei JBibracte, in ber ©äfar fie mit
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btn ipelbetiern befiegt fjatte, lehrten bie Überlebenben auf ©eljeifc be£

©ieger3 jurüd in il)re alten SBofynfijje. 2lu<f> bic ettoaS jafjtretdjeren

Suftnger — bei bem 2lu3juge im grü^ia^t toaren e3 mit grauen

unb SKnbern 34000 getoefen —, fottrie bie 14000 Satobüer Ratten

toofjl Ijier im ©djtoeijer ^ura jltrifdjen ber 9tare unb bem SR^ein in

ber 9feäl)e ber SRaurifer ifjre SBofjnfijje. $a ü>re ©rnte jerftört toax,

fjatte (Säfar ben Slffobrogen in ©aöien aufgetragen, fie unb bie §tU

betier mit ©etreibe ju berfefyen, iljnen felbft aber btn SBieberaufbau

iljrer Drtfdjaften befohlen, bamit bie ©ermanen nidjt über btn SRfjein

fämen. 3n bem Sanbe enblid) jtoifdjen bem Sura unb ben Stilen,

bom SBobenfee unb bem SR^ein bis jum ©enferfee, toaren bie bier ©aue

ber ipelbetier jufammengebrängt. 5Kad) ben griedjifd) gefdjriebenen

Sifien affer $eilnel)mer an bem gemeinfamen QnQt, bit nad) ber

©d)lad)t bei SBibracte in bem Sager ber §elbetier gefunben toorben

toaren, jäf)lte baS ganje Soll bor bem 2tu3juge 263000 üßenfdjen,

bie in 12 ©täbten unb 400 Dörfern Konten. %üx biefe SSoltefcaljl

fear ben $elbetiem iljr ©ebtet ju eng erfdjienen, unb eben be3f)alb

Ratten fie fid) jur 3lu3toanberung entfdjloffen. Um ba§ begreiflid)

ju machen, bebarf e3 nur ber Stnnafjme, ba% im ©djtoeijer 2Rittel*

lanb jttrifdjen Silben unb Sura bie breiten SBergrücfen nod) beloalbet

unb nur bie Säler in ber $au|)tfad)e angebaut toaren. Studj in ben

übrigep Säubern am Dberr^ein ftrirb ba3 SSerfjältniS bon SBalb unb

urbar gemaltem &tbitt äfynlid) getoefen fein.

©anj Slfafc loar, lurj bebor Eäfar in ©affien eintraf, nodj im

83efifc ber ©equaner getoefen. 3e$t freiließ toofynttn Ijier bie ©ermanen

3lriobifi3. SSon ben ©equanern felbft gegen iljre toefilidjen, jenfeitä

ber ©aone tooljnenben 9?ad)barn, bie §äbuer, herbeigerufen, toaren

juerft nur ettoa 15000 ©ermanen über btn SRtjein gefommen, aber

immer »eitere ©djaren nachgefolgt. 3fc$t, anbertljalb 5)ejennien foäter,

betrug, fo nmr <Säfar bon ben ©affiern berietet toorben, bie Qdffl ber

©ermanen auf gaffifdjem SBoben bereite gegen 120000. SBoljl Ratten

fie unter ifyrem Äönig 9lriobifi jufammen mit ben ©equanern bie

$äbuer ttrieberljolt gefdjlageft, aber fdjlimmer als ben 83efiegten toar

e^ ben ©equanern felbft ergangen. "2)emt ein ©rittet ifjreä Sanbeä,

be3 beflen, tvit behauptet ttmrbe, bon ganj ©affien, Ratten fie Slriobifi

unb feinen Seuten abtreten muffen. 3>ie ©renjen biefe^ ©ebiete«

toaren genau fefigefefct, unb eg tourbe bon berfdjiebenen germanifc^en

SSöIIerf^aften bewohnt, 9Kar!omannen, Xribofern, SSangionen, We*
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meiern, ©cbufiern unb ©ueben. v
3)ie Sage btcfeö ©cbtetcö lägt fid) auä

folgenbem entnehmen.

2113 ©äfar ben 9Karfdf) gegen Slriobifi angetreten, aber SSefontio

nodf) ntdjt erreidjt fyatte, würbe i!)m, wie er behauptet, gemelbet, baß

Slriotrift mit allen feinen %xuppen aufgebrochen fei, um biefe ©tabt

ju befejjen, unb baß er öon feinem ©ebiete au3 bereite einen SBeg

öon brei £agemärfd}en jurücfgelegt Ijabe. <£äfar befdtjleunigte be&*

tjatb feinen SRarfd), befefcte SSefontio unb traf mefjr al3 eine 2Bod)e

fester nodj öor SIrioöifi unb ben (Sermonen im Dberelfaß ein. Stud)

2triotnfi müßte in biefer 3*ü öon ber entgegengefejjten Seite in ber

SRidfjtung auf SSefontio öorgerücft fein, unb e3 befrembet einigermaßen,

baß er mit feinem &eere noclj fo weit nörblid) ftanb, atö Eäfar am
SRaitbe ber SRIjeinebene erf<f)ien. SKag alfo aud) jene 9Kelbung öon

bent 83ormarfdE>e Ärioöiftö auf SSefontio, bie ©äfarä SRaßnafjmen redf)t*

fertigen fott, in feiner $arfleffung an einen früheren 3ett)ninlt ge*

rüdtt fein, alä fie tatfä-d^Iid^ eingetroffen ifi, foöiel ergibt ftclj auf alle

^fitte au§ biefer ®arfiellung, baß ba3 ©ebiet Strioüiftö nid)t im Ober*

elfaß, fonbern weiter nörbüdj im Unterelfaß unb tttoa nod) in ber

$falj lag. 3)a3 Dberelfaß war alfo xvoti) Sigentum ber ©equancr.

Slber e3 fianb bereite in ©efaljr, gleidfjfatfö toon ben ©ermanen befejjt

ju werben, ^ßenn bor wenigen Wtonattn Waren 24000 gruben ju

Strioüift gelommen, unb aud) für biefe ttmrbe SRaum geforbert. 5Sie

©equaner fofftcn ein jWeiteS $rittetl iljreS ©ebieteä an bie ©ermanen

abtreten.

9?od) bebroljlidfjer fafc e3 weiter am SKittelr^ein au3, wo öor

bent ©rftfyeüten ber ©ermanen auf btm linfen Ufer als nörblidfje 9?ad)*

barn ber ©equaner SKebiomatrifer Woljnten unb weiterhin an ber

SRofel bie treuerer folgten.
#
3)ie 9Kebiomatrifer waren burdj bie

Snöafion ber, ©ermanen bereits au3 ber SUjeinebene toerbrängt ober

öon iljnen unterworfen worben. Sejjt f^^en fid) aud) bie Ireöerer

bebroljt IKodj beöor Eafar 3Sefontio erreicht Ijatte, würbe Don iljnen

gemelbet, baß ljunbert ©aue ber Qutbtn unter iljren §erjögen, btn

SBrübern 9iafua unb (SimberiuS, am redeten SRljeinufer lagerten im

Segriff, ben ©trom ju überfdjrciten. ©ie waren aus bem Innern

5)eutfd(jlanb£ gegen ben SBiffen ber am SRljein wo^nenben Ubier bis

in baS JRljeintal öorgebrungen, fei e£ auf ben SSJegen burdj bie

SBetterau nad^ ber SKünbung be^ SKain^, fei eö auf weiter nörblidj

gelegenen SSa^nen. Stuf bem redeten SR^einufer wohnten alfo bie ger*
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manifdfjen ©tämme mit SluSnatyme jener Ubier feineSWegS jufrieben

unb rul)ig auf altererbtem 33oben. 9tudf) ffiblid) be3 2Kain3, unb be*

fonberä in 33aben, muffen bie ßufiänbe gang äfjnlidf), wenn nic^t ttod&

unfidjerer, gewefen fein.

i. Die £efoetter4Dfifte.

SBenn bie Seute (Safari bie (gin^eimifc^en ober bie untrerjie^enben

Äaufleute nad) ben bunllen, watbbebedten Sergen jenfeitö be3 fernes

gefragt Ijaben, fo hörten fie Wofjl, Wa3 ber Sntperator felber gehört

unb berietet l)at, baS fei ber iperjtynifdje SBalb, unb biefer SBalb er*

ftrccfe fid) in einer SBreite bon neun eiligen Xagereifen bon f)ier,

bom ßanbe ber föelbetier, ber tßcmeter unb Staurifer an, weit, weit

nad) Often, an ber 3)onau entlang in geraber 9tidjtung bis in baä

©ebiet ber 3)afer unb ber 2lnarten, unb bort wenbe er fid) nad) UnU
in ©egenben abfeitä bom fjtujs unb berühre bieler SSöHer Sanb wegen

feiner ©röfce. SBom ©djwarjwalb alfo, beffen ßänge tyier als SBreite

angefe^en wirb, beljnt ber iperjtynifdje SBalb fiel) auä bis ju ben Aar*»

pattyn, ©djwarjwalb unb ©djwäbifdjer Qura muffen bamals in ber

SSorftellung ber ©attier nod) ein jufammenljängenbeS SBalbgebiet ge*

bilbet Ijaben. Unb bodj Ratten e£ bie ©ermatten bereits überfdjritten.

®enn bie $elbetier lagen mit iljnen, „bie über bem 3tf}ein

wohnen", in beftänbiger 3fel)be. $er §egau alfo, ber Danton ©djaff*

Raufen unb ber füblidfje 93rei3gau waren im Safjre 58 b. ©ljr. ©eb.

bon ©ermanen befejjt. Sludj bie Styeinebene galt bamatö bereits als

©ermanenlanb. SBenn ber jQerjljnifdje SBalb Dom Sanbe ber J&elüctier,

SRaurüer unb Demeter feinen Anfang *naijm, fo waren eS woijl bor*

jugSweife bie legten, bie f)ier am ©djwarjwalbe fid) aufhielten.

Sin einer anberen ©teile, an ber (Säfar bie Anwohner beS feines

aufjagt, nennt er Xribofer nad) ben $elbetiern, ©equanern unb

Sftebiomatrifern, unb ba er gefliffentlid) berfdjwiegen Ijat, bafc nadj

feinem ©iege bon ben ©ermanen SlriobiftS ein Seil auf bem linfen

SR^einufer jurüdgeblieben war, fo lann er als SBoljnfifc biefer ger*

manifd)en $ribo!er nur baS redete gemeint Ijaben. SBcitere germanifdje

SBölferfdfjaften jwifdjen bem SRfjein unb bem ©djwarjwalb ober £ben*

walb finb in ber ©eograpljte beS tßtolemäuS aufgejagt, aber tljre

9iamen finb bis auf ben ber SSangionen fonfl berfdjoHen. SSangtonen,
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Xrtbofer unb Demeter erfdjeinen bagegen unter ben ©enoffen 3lriobift3.

9lber tote bie tinförljeimfdjen ©aue, bie biefe in EäfarS $eit befejjt

Ratten, fo loar aud) ba3 Sanb auf bem redeten Ufer be3 9tl)ein3 öor

nidfjt alljulanger Qtit nod) ben ©affiern ober Selten ju eigen geioefen.

Watt) bem 3*ugni£ be3 $acitu3 nämlid) tyttttn etnfi bie ipefoetier

ba3 Sanb jttrifdjen bem W)tin unb bem 9Kain unb bem föerjijnifdjen

SBatb im SBefifc gehabt, unb loaä barüber l)inau£tag, toax Oon ben

gleichfalls fettifdjen SBotern betoofynt getoefen. Unb toie ber 9iame

33oiof)aemum, ipeim ber 33oier, nad) bem Slbjuge beä 93olfe3 auf bie

früheren Sertürner S3öf)men3 fyinttneä, fo finbet fid) bei *ßtolemäu3 für

bag Sanb auf ber Sßorbfette beä ©dtjtoäbifdjen ^ura bie Sejeic^nung

§eloetier*3Büfle. tßtolemäuS gibt biefem Sanbftridtj atterbingS nid^t

biefelbe loeite Sluäbeljmmg, toie £acitu£ bem ehemaligen ©ebiete ber

ipelöetier in $eutfd)lanb. 9iad) tljm müßten aud) bie ©ijje ber SSan*

gionen unb jener anbern, un£ unbelannten SSölferfdjaften f}ier öfl*

tidf) bom SRfjein gelegen fyabtn. IBer SBiberfprud) löfi fid}, toenn man
in biefen nadjgerüdtte ©tämme erblidt, bie ba3 Sanb toieber teiltoeife

befiebelt Ratten. Sßtolemäuä fyat trietfadf) au$ älteren Quellen gefdijöpft

unb Slnfäjje, bie fid(j auf eine hinter ber feinigen, bem jtoeiten ^afjrljunbert

n. £l)r. ©eb., toeit jurüdliegenben Qtit begogen, in fein Sartenbilb

fritiHoS mit aufgenommen. Sluf toeldfje *ßeriobe fid) alfo feine Angaben

bejiefien, bebarf in jebem einjelnen fjatte befonberer Überlegung. ®ie

83eäeidjnung &elbetiet*2Büfie muß auf eine Qtit jurüdgetjen, in ber

bie Jgelöetier ba3 red)t§rl)einifd)e ©ebiet geräumt unb neue SSölfer

nod) nidjt ttrieber baoon OottjWnbig SBefifc ergriffen Ratten. ©3 gilt,

biefe Qtit möglidjft genau ju beftimmen.

SSon ben Soiern fleljt eS fefl, baß fie um ba3 %al)x 115 t>. Eljr.

©eb. nod) in if)xtx alten Jpeimat bie <£imbem abgefd)lagen fjaben,

als biefe iljre Sßanberung nad) ©üben antraten. Sllfo lönnen fie erft

hirj öor ©äfarS Qtit 33öf)men Oerlaffen ^aben. Sind) ber Slbjug ber

§e!k>etier au3 i^ren red)t3rl)einifdf)en 3Bol)nft$en in SJaben, SBürttem*

berg unb Reffen faßt geitlic^ nod) in ben ©efid)t3fret£ ber griedjifdjen

unb römifd^en ©eogra^en, bie ftd) feit ben Bügen ber Kimbern unb

Teutonen mit ber Sanberhmbe biefer ©egenben befaßt ^aben. 5Dic

3eit ber SRäumung beg fübftjeftlid^en ®eutfd^Ianbg burd) bie Selten

läßt fid^i aber oietteidfjt nod^i genauer feftftellen.

SBenn man bon g^^urg aug auf ber Jpöffentalbatjn in btn

©d&toarjtoalb ffi^rt, fo fommt man mitten burd) baä ©ebiet einer fefyr
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alten ©tabt Ijinburd). 83ebor bie SBaffn bei ber Station Himmelreich

in bie berühmte £alenge eintritt, überfdtjneibet fic ein 2 72 km langes

<ßtateau, baä bon bereinaelten ipflfen unb bon 3WerIanb ober SBiefen

bebedt ift 3)ie beiben Ouettbädje ber Xreifam, ber bon ©t. SW&rgen

Ijerabfommenbe SBagenfteigbadj unb ber JRotl)badf), ber ba3 fcöffental

burdfjfttefjt, umfdjKefjen bor üjrer Bereinigung bor garten bie nad)

SBeflen mäßig geneigte gtädje. 2luf ber 9iorb* unb ©übfeite, fomie

im SBeflen, too ba3 tßtateau in eine ©jrijje auslauft, burdj Steilabpttge

bon burdjfdjmttlid) 15 m <pöl)e umfäumt, Ijängt e3 auf ber Oft*

feite burd) einen 670 m bxtittn SMicfen mit bem baä £al über*

ragenben ©ebirge jufammen. 9tn ben SRänbern biefeä Sßlateauä fjaben

fid) an bieten ©teilen SRefte einer jufammenljängenben 33efefHgung

erhalten, bie ftd) ätö toattartige @rf)ötyung barfiellt. Stuf ber Oftfcitc

toar ba§ ©tabtgebiet aufcerbem burd) einen ©raben gefdfjüfct, ber bon

3lbl)ang ju Slbtyang quer über ben Sftücfen tyintoeg jicfjt. @r füljrt

ben tarnen ^eibengraben unb ift nod) jefct aU flache Sinfenfung im

2lcferlanbe erlennbar. 5J)ie ganje Anlage $at einen Umfang bon 6 km,

unb bie umtoaflte ftlädje bitbet ein Slreal bon 190 ha.

(£3 unterliegt feinem ßtoeifel, bafc bieg bie Überrefie be3 bon

$toIemäu3 unter ben ©täbten im füblid^en ©ermanien genannten

Starobunum ftnb. %tnn ber 9?ame l)at fid} bis fyeute aU Satten, ftitcfc*

garten unb ipinterjarten in ben Sßamen benadjbarter ®örfer ermatten.

SBie burd) bie Sautberfdjiebung au3 Tabernae gabern ober au3 Tu-

ricum 3ürid) geworben ift, unb toie burdf) bie Quxüdjie^ung be3 lone*

aug Campodunum Äempten ober au3 Lugdunum Sie^ben ttmrbe,

fo mufjte nad) ben ©efejjen be3 Sauttoanbetö Tarodunum fidj ju

3arten umbilben. 3)ie Snrifdfjenftufen biefer Umbitbung ftnb jubem

in mittelalterltdjen Urlunben erhalten.

%a$ SBort Tarodunum ifi aber leltifdjen, nidjt germanifdfjen

Urforungä, felttfdjeS dunon entfpridfjt altbeutfdjem zun, neuljodj*

beutfdtjem Zaun unb englifdtjem town. ©3 bebeutet bie fefie ©tabt.

Äeltifdj ift aber aud) bie SBauart ber ermähnten SRingmauer.

33ei einer Ausgrabung, bie mit Mitteln ber ©tabt greiburg im

iperbft 1901 auf ber Cflfeite beS $tateau£ am ijjetbengraben borge*

nommen ttmrbe, [teilte ftd(j ^eraug, ba% biefer urfprünglid^ ein ©Jrifc*

graben bon 12 SKeter SBreite unb 4 STOeter liefe mar. 9fof feiner

3nnenfeite lag eine gewaltige, e^ematö au^ großen Steinen crrü^tete

^iauer, unb in ber ÄieSfjinterfdjüttung biefer SKauer ttmrben nid^t
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attcttt große 2Kengen öon !Qolj!of)len gefunben, fonbem aud) in be*

trädf)tli<f)er 3lnjal)l ettoa 20 cm lange, fdfjtoere, eiferne ftägel. 3)ie 93e*

fefttgung öon £arobunum mar alfo funftoott genug aus abtoedfjfelnben

SBalfen unb ©tetnen, alternis trabibus ac saxis, fjergefiefft, toie eä

(£äfar in bct ©efdjidjte bet SBeldgerung bon 9foaricum (33ourge3) im

Sanbe ber SBiturigen aU bie ju feiner 3«t ttblidje SBauart fafi aller

gfefhmgSmauern ber ©attter ausführlich befcijreibt unb toie e3 bie

Sfunbe in fjranfreidfj betätigen. ®ie wenigen, aber djarafterifiifdjen

©efäßf<f)erben cnblid^, bie in ber ©oljle beä ©rabeng jtotfdjen SBranb*

fdjutt angetroffen ttmrben, gehören ber jüngeren 2a*%bm*Qtit an.

©te lönnen nicljt erljeblid) älter als au3 bem (Snbe be3 feiten 3<*fyr*

!>unbert3 D. <Sl>r. ©eb. fein.

$ie Slltertumäfammlung in ftreiburg beftjjf afferbtngS einen

93ronjefelt.fcon öorjüglidfjer Arbeit, atö beffen gunbort 33urg SBieS*

necl angegeben ttrirb. 2luS ber tnütetalterlidjen 33urg, bereu krümmer
unmittelbar über Sarobunum am anbern Ufer beS SBagenfteigbadtjeS

liegen, fann ber %unb nidjt flammen. SBieänecf ifl aud) ber Sßame

eines JpofeS bidfjt am J&eibengraben. ©djon in ber 93ronjejeit toar alfo

bie ©tättc befiebelt. f$ta$tn ttrir aber nad) btn (Srbauern ber ge*

toaltigen, lunftöotten SKauern ber ©tabt Xarobunum unb naclj Ujren

33enu)f)nern im 2. ^afjrljunbert t>. <Sl)r. ©eb., fo lautet bie Stntmort : es

lönnen nur Selten, alfo einjig jene ipefoetier getoefen fein, bie als

bie früheren 33en>of)ner unfereS ßanbeS burdfy £acitu£ unb Sßtolemäuä

bejeugt finb.

©3 fte!)t feft, baß bie £a*£fene*®ultur, bie üjren tarnen bon

einer gunbjlelle am 9ieuenburger ©ee in ber ©djtoeij trägt, bie Sul*

tur be3 toeitberjtoeigten SSolIeä ber Selten ober ©attier ift ©elbft

bie ©alater SletnafienS Ratten bie gleichen eigentümlichen SBaffen,

toie il>re ©tammbertoanbten in ben 3)onaulänbern, am Sfiljein unb

in granlreid). %a bie Selten auägebeljnten $<mbel getrieben unb

aud) fiammfrembe %ad^barn beeinflußt fjaben, brauet ntdfjt jebe Sa*

£ene*3fü>el, bie irgenbioo gefunben ttrirb, unb nidfyt jebe Sa*£fene*

SSafe einem ©attier gehört ju ^aben. 3lnber3 ifi e£ in unferem fjatte,

fco e£ fid^ um eine große 3lnfteblung unb um 3feftung3bauten ber

Sa*$fene*3ett öon fo gewaltiger 9lu3bel)nung Rubelt. IKodf) im

2. 3al)ri)unbert ö. K^r. ©eb. alfo toar ba^ Xreifamtal ©ifc einer

reiben unb blü^enben gallifdjen Sultur. Sßenn aud^ bie gange glädfje

öon Xarobunum nid^t öon SBo^nftätten bebecft toar, fo läßt bocij bie
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©röße ber ©tabt auf galjlreidfje, feßljafte SBetoofjner, unb tfjre Sage

im offenen $al an lei^t jugänglidjer ©teile auf frieblidje, georbnete

3Serl>ättmffc unb auSgebcljnten Stclerbau fdjUeßen.

tiefem S3üb einer großen feltifd^ctt Sßieberlaffung im SBreiSgau

laßt firf) öietlcid^t ein gleichartiges im Stedarlanb an bie ©eite fieüen.

3n ber Sifte ber ©täbte in ©ttbbeutfdjlanb bei SßtolemäuS fie^t an

jtoetter ©teile gteid) nad(j Sarobunum Arae Flaviae. 5)er 9iame beS

CrteS, ber bei SRottmeil gelegen mar, ifi in ber römifdfjen föriferjeit toal>r*

fdjeintidfj burd) Umnennung beS borrömifdjen SßamenS entfianben, aber

bie ^ufammenfieflung mit ber alten Äeltenftabt läßt als möglid) erfdjet*

neu, baß in ben Quellen b&S ©eograpfyen aud) Ijier eine öorrömifdje ©tabt

genannt toar. SBie htm aud) fei, bie Sage einer großen ftejhmg jtoifdjen

Siotttoeil unb bem benachbarten Slltftabt gleist in auffattenber Sßetfe ber*

jenigeii bon Xarobunum : toteber ein fladjeS Sßlateau, Ijier öon 35,3 ha

©röße, mit benfelben nidf)t feljr Ijofjen, aber [teilen 9lbl)ängen auf brei

©eiten, im Sorben unb Dfien bom 9?ecfar, auf ber ©üb* unb auf ber

9?orbtoeftfeite öon jtoet Keinen, tief etngefd)nittenen$ätd)en umgeben. $ie

unb ba am SRanbe be$ SßlatcauS finb nodf> bie SRefte eines SBaffeS erhalten,

unb im ©übtoeflen, too ber natürtidje ©dfjufc burd) ben 9lbl)ang feljtt,

bemerlt man aud) bie ©puren beS breiten ©rabenS. ®ie SRcfte gelten

freilid) für römifd), tote benn in ber Xat and) römifdje ©ebäube auf

bem Sßlateau lagen. SRingtoatt unb ©raben gleichen tnbeS in feiner

SBeife rflmifd)en SefcfHgungSbauten, fonbem erinnern in ifjrer £ra*

cierung unb in ityrem Sßrofil an bie 9ftefte ber Ringmauer unb beS

SBatteS unb an ben ^eibengraben öon $arten. ®aju fommt, baß bei

SRotttoeil jafftreidfje leltifdfje SKünjen gefunben toorben finb. 3*** 33e*

urteilung ber @rößenberl)ältmffe fei ertoäljnt, baß bie ©tanblager ber

3tyeinlegionen in 93onn unb Sßeuß 25 ha, baS SegionSlager in

<£arnuntum an ber ®onau nur 19 % ha groß finb. @S müßte alfo

fd)on ein fel)r großes, aus mehreren Segionen befieljenbeS, römifdfjeS

ipeer getoefen fein, baS ganj gegen römifdfje ©etooljnljeit ben töingtoaü

bei SRotttoeil erbaut Ijätte. Sr ftammt getoiß, toie Xarobunum, öon

einem Ieltifd)en Djtyibum.

%ttyt unS tyier ber urfprünglidfje 9iame, fo betoeifen bie fetttfd)en

Ortsnamen SBrigobanne, baS in ber 9iäl)e ber ©onauqueße lag, unb

©umelocenna, baS heutige SRottenburg, tote aud) ber unrömifdje Sßame

©rinario, fjeute hängen am 9ieclar, baß nod) anbere fettifd&e

9?ieberlaffungen nörblid) unb füblidf) Don SRotttoeü befianben fyabtn.
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8fot Unterlauf beä WtdaxZ aber, fd&on in ber 3tyeinebene, ifi SoJjo*

bunum, im 9Kittelatter £obben*burc (Sabenburg) fdjon burcij feinen

Warnen ate fefie gattifc^e ©tabt bejeugt. ©rubenljütten unb Orabet

ber 3Kittel*2a*£fene*8eit fomtnen al3 93eflätigung f)inju.

Unb jieljt man erfl bie ftunbe ju JRate, fo mehren fid) bie 83e*

lege aufcerorbentlidf). 9iad0 i^nen f)at ©d&umacijer am SRanbe be*

'©ebtrgeS gegen bie Styemebene, am Äaiferfhi^I unb auf bem §od)*

gefiabe be8 StyeinS allein an breifeig 3lnfieMungen ber £a*2:fene*

^eriobe jufammengeflettt. 5Kod(j bidfjter finb bie ftunbflätten im ba*

bifcfyen 9?eclarfjügettanb unb in SBürttemberg, too namentli^ in ber

©egenb Joeilbronnä unb im benachbarten ftranfenlanbe neuerbingä

6h:äberfelber ber 2a*2:fene*3eit tntbtdt morben ftnb. URit 2lu3nal)tne

be£ ©djmarjmalbeS mar ba3 ganje Sanb, ba3 XacituZ als frühere

jjjetmat ber §efoetier bezeugt, in ber feltifdjen Qtit fcerljälttttemä&tg

bidfjt freüöltert.

SD3ie bie fcefoetier in ber ©dfjmeij teils ©tabte, oppida, teifö

Dörfer, vici, ober einjel^öfe bemol)nten, fo foffen bie ermähnten

©puren aud& in ©eutfd^Ianb bie gleidje Wct ber ©ieblung erfennen.

3n ber älteren 3ett mögen bie Keinen utib fleinfien Sßiebertaffungen

öor^errfdjenb gemefen fein, mie aud) in granfreidj ju SäfarS Qtit ber

©tabtbau im ©üben meiter fcorgebrungen mar atö bei ben nörblidjen,

in ber (Smtmidttung jurüdfgebttebenen ©tämmen. Unb mie biefe in

ityrem fttedjtanb fid) gegen feinblidje Singriffe hinter 33erf>auen in

SBalb unb ©umj>f fd&üfcten, fo fugten bie feltifdjen 33emol)ner unfereä

SanbeS in ÄriegSjeiten iljre 3uPu^ t in btn fogenannten SKingmätten

auf ben ipflljen be3 ©ebirgeä. Slber aud) biefe SBefefiigungen, bereu

Irümmer an trielen ©teilen erhalten finb, maren feinesmegä lunfi*

loS aufgetürmte ©teinmaffen, mie fie in ifjrem jefcigen Sufianb äufcer*

lieber SSetradjtung erfdjeinen, fonbern forgfam gebaut unb mit SBalfen

fcerfietft, mie bie Sßauern öon Sarobunum. 5)enn bie Kultur be3

fianbeS in ber gallifdjen faxt tyit man fid} al£ Ijpd) entmicfelt unb

reief) öorjufietten. 3)er Slcferbau mar überall burdjgeffiljrt, eine

große gemerbtidje Shmftfertigfeit auägebübet, unb bem SSerfe^r

bienten jaljtretdje Qtbafynte SBege, bie jmar nidjt mit ©tein*

Oberbau öerfeljen, aber an feud()ten ©teilen burd) §oljeintagen fle*

fefHgt maten.

SBäljrenb larobunum atö feltifdje gefite minbeflenä bis in bie

lefcte ©älfte beS jmeiten 3a^r^unbertS ö. (S^r. befianben fjat, reiben

0f a b t i c t u • , 2)tc ©ef^nabine »aben8 butft bie «ömet. 2
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in ar&txn leiten be3 SanbeS bie Überrefie ber gaffifdjen 3*ü nidjt

ebenfo weit l)erab. IKur bie grül)*Sa*2:fcne*$ßeriobe, bie man in ba$

fünfte unb toiette 3al>rf)unbert feit, ift überaß fiarf bertreten, wäljrenb

bie Sßittel* unb namentlid) bie ©pät^Sa^fene^unbe im uörblt<f>en

Seil auffattenb foarlid^ ftnb. ®ie SRäumung be£ fianbeS burdfj bit

Gelten ifi alfo nidjt mit einem 2Rale erfolgt, fonbern nadf) unb nad>

finb bie 33ewol)ner im Saufe be£ britten unb be3 jweiten 3aIjrf)Uttbert£

t>. ©!)r. ©eb. auSgewanbert. 5)ie ©puren, bie biefe SBanbetungen in

ber gefdjidjtUdpn unb geograt>tyifd)en Überlieferung J)interfoffen l>aben,

fielen bamit in ©inHang, unb mandjeä fpridjt bafür, ba§ bie JRäu*

mung be3 Sanbed burdf) bie gaHifdje Söeöölferung mdjt fo öoHflänbig

mar, ate bie 33ejeid(jnung §efo€tter*38üfie vermuten läßt.

2113 bie fcelbetier unb iljre 9?a<I)bam im Saljre 58 t>. ©l>r. ©eb.

fidj entfdljlqffen, audf) ba3 iljnen ju enge ®ebiet in ber ©dfjwetj wteber

ju öerlaffen, bewogen fie 32000 S3oier, bie eben bamalS fid) in

Dberöfierreidj aufhielten, jum 9lnfd)luf$. ^ie 83oier waren eitifl, alä

bie ipefoetier nod) in ®eutfd)lanb woijnten, ü)re Sßadjbam gewefen

(©. 13). $a£ gemeinfame $iel ber SBanberung foflte, wie ©äfar er*

fuljr, ba3 Sanb ber (Baritonen an ber SRünbung ber ©aronne fein.

5)en wenigen SBoiern, bie ber ©djladjt bei SBibracte entronnen waren,

gemattete ©ftfar, fi<^ fpater bei ben fcäbuern in 93urgunb anjufiebeln.

%a bie fcefoetter jur §etmfel)r gejwungen würben, l)at alfo leiner

ber £eitnefymer baä eigentliche 3iel beä 3uge3 erreicht. Aber fdjon

einmal im Satyre 107 Ijatte ein Seil ber ©elöetier, ber ©au ber

üguriner, ben SSerfud} gemacht, burdj r$tantxtid) nadf) bem Ojean

burdfoubringen unb ein römifdEjeä §eer, ba£ i^nen gefolgt war, öer*

nid^tet. ©ie waren aber bann in ben (Strubel be3 8vlq& ber ©tmbern

unb Teutonen geraten unb na<Jj fünfjähriger SBanberung wieber in

bie ©djweij jurüdgeleljrt. ®ie befonberen SBerljältniffe, welche bie

§etüetier unb SBoier gerabe im wefilid&en granfreid) angezogen tyaben,

laffen fid) wofyl erraten. igier wohnten iljre ©tammeSgenoffen, mit

benen fie einfl im füblidjen 3)eutfd)lanb jufammengelebt Ratten.

SRadf) einer SJeobadljtung Otto &irfdjfelba waren bie« junädjfl

bie SBiturigen, bie in jwei Abteilungen, Bituriges Vivisci unb Bi-

turiges Cubi jetftclen. ©ie laffen fid) in ber Ijifiortfdjen Überlieferung

bte an btn §erjt)mfdf)en SBalb verfolgen. SBurbigala, bad heutige

Sorbeauf, war bie ^auptftabt ber SSibi^fer. Viviscus Ijeifet aber aud^

ein Ort im $eltoetierlanb, in ber ©d^weij, ba£ heutige SSebe^. gerner
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lag 16 römifdfc ober tttoaS ftber 3 beutfdje Sßeilen ffiblidj bon

Sorbeauj ein Ort Boii, unb e3 feljlt nidjt an fonfiigen 8^uflttiffen,

bafc audj SBoier in ber 9iadjbarfd(jaft ber SStoiäler gemoljnt Ijaben.

©ie »erben gemtinfam mit iljnen Dom ^erj^nifdjen SSalbe ijierljer

genmnbert fein, fo hrie bie 93oier, bie im Saljre 58 nadj ©aßien

#>gen, fidj an bem &uqz ber ipefoetier beteiligten. Audj bie Bituriges

Cubi Ijaben in Seutfdjlanb ©Jmren juriidgelaffen, auf bie hur gleidj

jurücffommen werben. An ber oberen ©aronne aber in ber ©egenb

öon Souloufe roo^nten bie Volcae Tectosages. ©dfjon §annibal Ijatte

fie Ijier auf feinem Quqz nadfj Italien angetroffen. Sflad) <£äfar3 93c*5

tidfjt roaren biefe SSotfer einft sperren i>er frudjtbarjten ©egenben

©ermanienS am iperj^nifdfjen SBalbe gewefen unb Ratten fidj bort

bis in feine Qtit gehalten, ©in JRcfl alfo be3 einjhnatö feljr ja&lreidjen

33olfe3 — felbji unter ben ©alatern SHeinafienS gibt e£ $eftofagen

— toar in ber alten ipeimat jurfidgeblteben.

2)ie ©egenb, in ber' btefe SSolfer nodf) ju Säfarä #eit in ©ermanien

hinten, läfct fidj fdjtoer bejümmen, ba ber Autor bem fcerj^nifdfjen

SBalbe eine fo ungeheure AuSbeljnung jufdjreibt. Unter ettoa 90 in

SBürttemberg öereinjett gefunbenen feltifd£)en SKfinjen, bie SB. SRejUe

unb ©. ©ijt fürslidj jufammengeftettt fjaben, finb 25 iStfide ber

Sotca^Sectofagen unb 42 ber 93oier, Don benen bie erfleren in gfran*

fen, bie le$teren in ©djtoaben t>orfyerrfdjtn. 5)aju lommen anbere

©puren ber genannten SSötfer, bie fidj, worauf QanQtmnfitT unb

fc. ®oma8jeh>3fi aufmerlfam gemalt Ijaben, nodj in römifdjer Seit

am 9iedar unb am UÄain finben. 3n ber ©egenb nörblidj tum

Stuttgart jlanb im 2. ^aljrljunbert n- ®^r. ®eb. eine römifdje Shmb*

fdfjaftertrujape aus Sribolern unb 33oiern. ©otdje Abteilungen, bie

mit bem ©renjlanbe vertraut fein mußten, würben gewöljnlidj aus

ber einljeimifdjen 93et>öl!erung gebilbet. Sriboler ljier ju finben, ift

nidijt fiberrafdjenb. Aber audfj SBoier muß e3 Ijiernadfj nodfj in ber

Äaiferseit am 9?edar gegeben Ijaben. (Sine anbere SSölferfdjaft, waljr*

fdjeinüd) am Sßain, fflljrt ben 9iamen (Subier. ®omitian lieg Safleße

in i^rem ©ebiete erbauen, ©ie werben Don ben Bituriges Cubi auf

iljrem 3ufl
e ™$ granfreidj jurüdgelaffen worben fein. 3n SRilten*

berg am Sßain würbe in ber Äaiferjeit ein ©Ott Santius öere^rt,

ben man mit bem Warnen ber ©antonen am ©olf öon SStecatya in

SSerbinbung gebraut ^at, unb in SBötfingen bei ^eilbronn ein Mars

Caturix, ber fonjl nur in Snfdjriften auö ^elöetien toorfommt. Qn
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SSaflbürn enbltd), ba3 im 7. ga^unbcrt Stammt Ijeifct, fyoben toiel*

leidet bie Staonen gewohnt, bte IßtolemäuS im Sanbe öfilidj mm
©djwarjwalb unb Dbenwalb fennt. 2taonen feigen bic nörb*

liefen 9iadjbarn ber 93iturigen an ber Soire.

©inb aße biefe SBejieljungen nur meljr ober minber waljrfdjetnlidj

unb aufäßige Übereinfttmmungen nur burdj iljre anfeljnltdje 3<*ljl <"*§*

gefdjloffen, fo liegt ein monumentales 3eu8™3 *>on unbeflreitbarer

©ewäljr baffir bor, bafc in ber ©egenb fcon Stoltenberg um bie SBenbe

be3 1. unb 2. #aljr$unbert3 Teutonen gewohnt Ijaben. 3luf bem

©reinberge nämlid), einer 93ergfuWe am Knien SKainufer unmittet

bar fübltdj ber ©tabt, würbe im Saljre 1878 eine gegen fünf Sßeter

Ijolje ©anbjietnfäule, eine Sffrt Dbeltef, gefunben, bie in fufjgrofjen,

berb einge^auenen 93udjjiaben guter alter Sorot bie Snfdjrift Inter

Toutonos C A H F trägt, ©ie ©äule lag an ifyrem urfprünglidjen

SluffieflungSort, einer geebneten, t>on fjelsbänlen umgebenen ©teile

am ©übabljange beä SBergeg, bie wie eine D^ferflättc ober ein Heiner

SSerfammlungäJrfafc fidj aufnimmt. $n btn römifdjen Sinteranlagen,

roie man gemeint Ijat, jieljt bie örtlidjfeit in gar feiner 33ejief)ung,

unb aud> bie 3lnnal|me, ba§ eine alte unterirbtfdj öerfieinte ©renj*

linie über ben ©tanbort beg ©enfmalä geführt Ijabe, beruht auf 3rr*

tum. 3Ba* bie einzelnen öudjjiaben am ©djlufc ber Snfdjrift, bie

fentredjt unterehtanberjlelien, bebeuten, ifi nidjt ju erraten, tocil aud>

bie beiben SBorte inter Toutonos oerfdjiebene Deutung sulaffen. ©ie

lönnen fid) auf bie fjeftlegung einer ©renge, aber audj auf irgenb*

welche anbere Abmachungen jWifdjen ben Xoutonen begießen, ©idjer

iji allein, bafj in ber ©egenb txm Stoltenberg ju ber Qtit, atö Ijier

lateinifdje ©pradje unb ©djrift in ©ebraudj gelommen waren, eine

SSölterfd&aft gewoljnt Ijat, bie fidj Soutonen nannte. ®a nun feltifdjeS

eu in ber römifdjen Qtit feljr Ijäufig ju ou geworben ,ifi, fo wäre

e$ an fidj fdjon waljrfdjeinlidj, bafc biefe Soutonen mit ben Teutonen,

btn ©enoffen ber Kimbern, ibentifdj finb. @S tommt aber audj nodj

eine merfwfirbige SBeflätigung biefeä ©d)luffeä Ijinju.

ftotr einige ljunbert ©dritte oon bem gunborte beö Soutonen*

flehte* in ber SKitte eine* gewaltigen SRingwafleS, ber btn ©ipfel

be* ©reinberge* frönt, lag in römifdjer 3«t eine Shtltfiätte be*

SRerfur, ber nad) ben l)ier unb am norbweftlidjen Slbljange be* Serge*

bei einem fleinen römifdjen ©ebäube gefunbenen Snf^riften Mer-

curius Cimbrianus ^ie§. @inen Mercurius Cimbrius fennt man
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audj au3 einer Snfdjrift au3 ber ©egenb oon ipeibelberg. ®a§ 3U*

fammentteffen biefer Warnen unb 3cugniffe in Sfttttenberg für belang*

lo$ erltären ju woßen, ijiefre bem 3ufaß ^e^r/ a*s erlaubt ifi, su*

trauen. Sebenfaflä iji e3 weniger Htyn, barauS ben ©djlufc 5U sieben,

bafc Ijier am Sßain JRcflc ber beiben Stämme jurfidgeblieben waren.

S&oljnten bodj aud) Slblömmlinge einfi am SRtjein jurüdgelaffener

(Kimbern unb Teutonen ju Safari 3cü ™ ^Belgien.

9lm Jperjtynifdjen SBalb oon ben bamaB nodj in 93öljmen an*

fäffigen 83oiern abgefdjlagen, Ratten bie Simbem auf iljrem 3U9C
nadj ©üben im Sa^re 113 t>. <£ljr. ©eb. ben {Römern bei Sßoreia

in Sberöjlerreidj eine grofje 9iieberlage beigebracht. SSier Saljre Der*

weilten fie atöbann im füblidjen $eutfdjlanb. Kantate werben fie

mit ben §efoettern in SSerbinbung getreten fein unb bie Siguriner ju

bem oben erwähnten 3^ge nadj ®aflien öeranlafct ijaben. (£3 ijl

tooffl fein 3ufaß/ &a& *&en um &icft 3e^ ^ag redjtSrljeinifdje ©efciet

audj im ©üben bon ben gelten geräumt warben iji. ®ie SSereinigung

ber (Simbern unb Xeutonen ijat wat)rfd)einlidj nodj; foäter, erji im

Sa^re 103, in ©aflien jlattgefunben, nadjbem bie <£imbern injwifdjen

bis nadj Spanien oorgebrungen unb wieber über bie *Jtyrenäen jurücf*

gejogen waren. 3n biefem Qa^re Jrfünberten bie heimatlos umljer*

fdjweifenben «ötter fafi ganj Pallien. (£rfl 102 entfdjioffen fie fidj

ju bem 3u8e *«& Statten, ber tynen ben Untergang bradjte. 9?ur

bie Xiguriner Ratten fidj roieber ju i^ren ©tammeSgenoffen in ber

©djwetj gefeilt unb öftttdj Dom IKeuenburger ©ee um 3Rurten unb

Sfoendjeä niebergelaffen.

®ie Soälöfung einzelner aus <£imbern unb Teutonen jufammen*

gefegter Sparen tum bem §auj>tjuge lann alfo nidjt bor bem Saljre

103 erfolgt fein. ®ie SBorfaljren unferer (Simbern unb Teutonen im

Dbenwatb werben atfo wol)l oor bem 3**ge nadj Stauen in ber SRljein*

gegettb jurüdgeblieben unb nadj ben Wieberlagen tljrer Stammet
genoffen bei Slquae ©ejtiae unb SSercellae fidj oor ber SRadje ber burdj

bie Staubjfige entfejjlidj ljeimgefudjten ©aflier in bie §efoetier*3Bfijie

gerettet unb in ber ©egenb oon SMtenberg eine 3ufludjt gefunben

Ijaben. ©0 leiten biefe ©jmren 41t ber ©efdjidjte ber SBieberbejieblung

be3 oeröbeten SaubeS über.
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25a&en unb feine üacbbarianöer sott Cafatr

H* Defpaßatt-

f. Die erften Hie&erlaflfungen 6er (Bermanen.

3)ie germanifdjen ©tämme legten befonberen SBert barauf, ba§

iljr ©ebiet ringä toon ßbtanb umgeben fei. Sßamentttdj looflten bic

©neben leine anbeten ©tämme in iljrer Sßadjbarfdjaft butben. $u
(Säfarä 3ett toutbe tum tynen, bie bamatö tyauptfädjlidj in Springen

tooljnten, behauptet, ba§ auf einer ©ette if)re3 ©ebieteS ettoa 100

römifdje SReilen toeit afleS ßanb unbewohnt fei. 2Kan f)at biefe 9?ad>"

ridjt mit ber Shtgabe be3 $tolemäu3 über bie §efoetter*SBüfte fom*

biniert unb barauä gefdjloffen, ba& nodj um ba3 3al)r 50 t>. Eljr. ©eb.

wette ©treden jhrifdjen bem äßain unb bem $erj9nifdjen SBalb men*

fdjenleer gewefen feien, ©otdje ©itten waren jebenfaßä ber SBieber*

befieblung be3 fübmefilic^en, bon ben Gelten berlaffenen ®eutfdjlanb£

ntdjt günftig. @3 fann feine Siebe batwn fein, bafc bie ©ermanen

gleich in großen Sßaffen fid} über Soben unb Württemberg ausgebreitet

fjätten unb Ijier Don nun an als ruhige, feftljafte 83ewol)ner geblieben

mären. 3)er SRt|ein galt aßerbingS audj in feinem Oberlauf als ©renje

be3 ©ermanenlanbeä, unb im Qübtn unterhalb be3 SBobenfeeS, wie

weiter nörblidj in ber ©egenb ber SKainmünbung brängten bie ©er*

manen in ber %at über ben ©trom. Aber SäfarS Angaben über bte

Ijunbert ©aue ber ©ueben unter 9iafua unb SimberiuS, bie au% bem

Snnern gefommen waren unb am SRfyein nur ipalt jemadjt Ratten,

um Vorbereitungen jum Übergange ju treffen (©. 11), jetgt, bafc e£

fidj babet meljr um wanbernbe ©djaren atö um fefeljaft geworbene

germanifdje ©tämme geljanbelt fyattt. Sfodj bie Demeter, Xriboter

unb SSangionen in ber rechtzeitigen Styeinebene waren fdjon jur
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^älfte über ben ©trom gegogen. ^ebenfalls §at erfl ber Sieg <£äfar$

jur golge gehabt, bafc biefeS ©rängen ber ©ermanen nadj ©üben

unb SBeflen Ijier in Dberbeutfdfjlanb ins ©toden !am. $a bie Ijunbert

©aue ber ©ueben toaren auf bie Sßadjridjt öon ber 9?ieberlage 9lrio*

trifte fofort aufgebrochen unb, verfolgt oon ben erbitterten Ubiern, in

tljre ityüringifdje ipetmat jurfidgefetjrt.

SSon ben »ölferfdjaften, bie fidj Slrioöifi in ©aßien angefdfyloffen

Ratten (©. 10), blieben bret auf bem Knien 9M)einufer jurüd. ©ic

muffen fidj <£äfar3 Slnorbnungen gefügt unb öon tljm bie Aufgabe

erhalten Ijaben, nunmehr bie SR^eingrenje gegen i^re ©tammeSge*

noffen auf ber anberen©eite ju fdjfifcen. 3)ie Xribofer bilbeten nadjmate

eine öon ben SRömern organifierte civitas, eine ©augemeinbe, um
33rocomagu8 (SBrumatf)) als SKittetyunft, bie ba§ Unterelfafc trielleidjt

mit StuSnaljme bc« nörblidjften Seite umfafjte. 3n ber ®egenb toon

SBeifjettburg unb in ber $falj reifte fidj an fie bie ©augemeinbe ber

Demeter mit bem SSororte 9?otriomagu3 (©petyer). 3n SHjeinljeffat

folgten bie ebenfo ate ©augemeinbe organifierten SSangionen,

beren bebeutenbfle ©rtfdjaft 93orbetomagu3 (38orm3) toar. SSon ben

übrigen 83öl!erfdjaften, bie im &eere Slriotrifte mitgefämpft Ijaben,

fcerfdjttrinben bie §aruben unb ©ebufier oottjiänbig. 3)ie Spuren

ber ©ueben finben nur bagegen am Sfcedar, unb bie «Sßarfomannerc

Ijaben nodj eine grofje JRoöe in ber ©efdjidjte gefjriett.

3m unteren 9iedarlanb lag in ber römifdj^n 3e*t e^e ®au*
gemeinbc mit bem SSororte Sopobunum, bie fidf) auf ben in Saben*

bürg gefunbenen ^ufdjriften abgelürjt ate civitas S. N. bejeidfjnet.

$em ©djarffum 3angemeifter3 ifl e3 gelungen, ben abgefürjten Wamtn
ju erraten. 9faf einem rdmifdfjen ©rabftein au3 ber ©egenb toort

Salons, ber bem 2. ober 3. Qaljrfyunbert n. ©tyr. ®eb. angehört,

tommt ber SRame einer grau öor mit bem 3ufafc cives Sueba(e)

Nicreti(s). ®ie §eimat ber SSerftorbenen mar alfo eine römifdje Unter*

tanengemeinbe am Nicer, am tßedar. 5J)er abgefürjte 9?ame auf ben

^nfdfjriften oon Sabenburg bebeutet civitas Sueborum Nicretum,

©ougemeinbe ber Kedarfueben. 5)ie ermähnten Sitfdfjriften gehören

früfyefienS ber $eit SraianS an. Slber bie ©ueben toaren gehrifc fdjon

lange Dörfer in ber ©egenb angefiebelt, ber 9?ame Sopobunum Wäre

fdjtoerlid; erhalten geblieben, toenn auf bie feltifdje nadj turjer grifi

nidjt eine germanifdje 9tteberlaffung gefolgt toäre. ®ie Sßedarfueben

toerben alfo Sblömmlinge ber ©enoffen 9lriobijte getoefen fein, bie
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ljier in ber ?ßfalj um bic ©tätte be3 gaßifdjen &oj>obunum fid^ bic

Kulturarbeit it)rer SSorgänger junufce gemalt Ratten.

Slud^ bic SRarfomannen, bic äriotnfi über btn 9tt|ein gefolgt

umreit, §aben fidj nadj ber ©djladjt im Dberelfafr auf baä dfilidje

Ufer jurüdgejogen. aber in tt>eld)em Seile 93aben3, SBürttembergS

ober fceffenä fie ityre 38ot)nfi$e auffdjlugen, ift unbefatmt, \a e3 fragt

fidj, ob fie I)ier überhaupt jur ©eftfjafttgfeit übergegangen finb. ©e*

jjdrten fie bodj ju ben fuebifdjen Stämmen, Don benen ber ©eograplj

©trabo mit S3ejug auf eben biefe $eit aU öon ben 33etooijnern be§

gangen ßanbeS Dom SRIjetn bis jur @lbe unb über bie ©Ibe hinaus

fjmdjt, inbem er Ijingufügt, e3 fei aßen biefen Stämmen gemeinfam,

bafj fie toegen i^rer einfad&en £eben3ioeife mit ßeidjtigfeit toon Ort

ju Drt toanberten. „SBeil fie'roeber SWerbau treiben nod) SSorrfite auf*

fj>etdjern, fonbern in Qtlti)ütttn Raufen, finb fie nur mit bem tägttdjen

SBebatf fcerfefyen. Sfyxz Hauptnahrung nämlidfj gehören i^nen bie

Jperben, gerabe toie btn 9iomaben, fo bafj fie audfj nadj beren &rt

iljre §abt auf SBagen laben unb fidj mit iljrem SSiel) Ijinioenben,

wo^in e3 iljnen gefaßt."

$n ber 3eit be3 SaiferS SlugufhtS finben mir bie SKarlomannen

am 2ßain als 9iadjbarn ber nörblidj öom fjlufj in ber SBetterau unb

im Saunug rooljnenben ©Ratten. ®er ältere 3)rufu3 Ijat ljier jroifd^ett

12 unb 9 t>. €ljr. ©eb. einen Sieg über fie baöongetragen unb ein

©iegeSjeidjen errieten laffen. 28enn aber ein tyäter ©djriftjiefler be*

Ijauptet, bafj er ba£ SSotf beinahe bte jur SSernidjtung gefdjtagen Ijabe,

fo liegt fidjttidj ein 2Rifjt>erftänbnte t>or. ®ie SKarfomannen midien

aßerbingä weiteren Angriffen ber SRömer au£ unb sogen fidj unter

ber gül)rung U)re3 ÄönigS SRarbobuuä in ba3 alte Soier^eim jurüd,

grünbeten aber ljier im Saufe weniger %df)tt ein SRetdj, ba3 bem

ffliadjtgebiet ber StyeruSfer nadj ber 83aTu3fd)ladjt minbejienS eben*

bürtig geioefen ift unb bie JRflmer mit grofjer 93eforgni3 erfüßt Ijat.

©o roar nadj bem ©iege Säfarä über Slriooift auf ben SSorftofj ber

©ermanen gegen SBejlen bie rüdläufige 93e»egung gefolgt.
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2* Die Homer am 2fyeht unb an bw Donau.

©olauge <£äfar mit feinen ßegionen in ©aflten ftanb, l)errfdjte

am Dberr^ein Slu^e. (Sr felbfl ifi nidfjt roieber in bie ©egenb feinet

©tegeS übet .»riotnft gelangt. ©rfi ß. SKunatiuS SßlancuS, bem (Säfar

furj öor feinem S£ob bie gaUifd^e ©tattt|altetfdjaft übertrug, Ijat

ffitt, tnelleidjt in 9lu3füljrung ber Sßläne be£ SmperatorS, eine toidfj*

tige ©rünbung Oofljogen. 9lm ©olf öon ©aeta ergebt fidf) nodj fyeute

auf fieilem Vorgebirge über bem S^rrljenifdfjen SKeer btö großartige

©rabbenhnal biefeS SftanneS, unb bie Snfdjrift, bie eS trägt, oer*

ffinbet, ba% er in ©aßien jtoei 93ürgertotonien angelegt t)abe, fing*

bunum unb SRaurica. Qn ßugbunum, bem heutigen ß^on, rourben

Italiener angefiebelt, bie fdfjon langer in ber alten gaflifdjen Sßrotrinj

gerooljnt Ratten. ®ie günflige fommerjieße Sage am gufammenfluffe

ber SRljone unb ©aone fam bfr Kolonie jufiatten. ßugbunum hmrbe

bie §auj>tfiabt ber brei neuen öon <£5far eroberten gaßifdjen $ro*

tanjen. SBoljer bie Äoloniflen genommen rourben, bie fidj auf ber

3Jorl)öl>c be£ Qura über bem SRljeintat 10 km oberhalb SBafetö nieber*

laffen mußten, ift nidfjt überliefert. 33ei biefer ©rünbung roerben

müitärifdje Stüdfidfjten, bie Überwachung ber fpefoetier, bie ®edung ber

ÄeidjSgrenjc beflimmenb geroefen fein. "®ie Äoloniften hmrben tneüeidft

aus 88eteranenau£geroftt)lt, unb iljre ßage in bem fernen ©renjtanbe mag
anfangt nidfjt eben erfreulich getoefen fein. Slber auefy bie Colonia

Raurica foßte fidj ju einer blfifcenben ©tabt bürgerlichen EljarafterS

entttriefetn. ©o tritt fie uns in ben ftottlidjen JRuinen bei J8afel*9lugft

entgegen, ©rfl in ber fpäten Äaiferjeit, als baS red(jtSrl)einifd(je ©ebiet

ben Kömern verloren unb ber 9tyein roieber SReidjSgrenje geroorben

toar, biente baS Castrum Rauracense in ber Sßälje ber Kolonie am
Süjeinufer oon neuem militarifd&en Qtotdtn. Sie ©ntrotdtung ifi Ijier

ju iijrem SluSgangSpunfte jurüdtgele^rt.

3RunatiuS SßlancuS rüljmt fidj in ber roa^rfd^einttd^ felbftoer*

faßten ©rabinfdjrift audj eines SriumpljeS über bie SRäter. ®r ljat

iljn im ®ejem6er beS SaljreS 43 o. ©f)r. ®eb. gefeiert. Die SRäter

maten etruSfifdjer 2lbjiammung unb bewohnten ©raubfinben, baS 9ltt*

gfiu unb bie ba^erifd&en Silben. 3tör ©ebiet umfaßte baS ganje $al

beS StljeinS bis ju beffen SKünbung in ben Sobenfee unb grenjte ljier

an baS ber ipefoetier. SHefe roerben unter ben (Sinfäßen beS roilben

BergöoIIeS roo^I ebenfo ju leiben gehabt ^aben, Joie bie gaßifdjen
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Stentone ouf bcr ©fibfeite ber WXptn, fo bafc iljnen Sßtaucuä ju ipilfe

tarn. Dljne bcn 93efifc SRartenä unb beä nörblidfjen 9lfyenöorfanbe8

roar an eine Sfaäbrettung ber römifdfjen iperrfdjaft im fflbroefttidfjen

®eutfdjlanb ttid^t ju benfen. Slber trofc be3 StiumpijeS blieb ber

ftelbjug beä ^ßtancuä oljne bauemben Erfolg. ®ie öötfige Unter*»

roerfung ber SRäter unb i^rer nörblidjen Sfcadfjbarn, ber SBinbelifer,

ber feltifdjen SJerooljner beä ftladjlanbeS öon ben 9ttpen bis gur 3)onau,

roar erfi ba3 S93er! be£ 2lugufiu3.

3m Saljre 40 ö. <£ljr. ®eb. Ijatte <£äfar Dctaöianuä öon ®attien

33efi$ ergriffen,* mußte e§ ober roaljrenb be£ 93firgerfriege3 öon feinen

Segoten oerroalten laffen. @rft im ©ommer 27 erfdjien ber ftatfer

felbfl, ber furj juöor ben Warnen $ugufhi£ angenommen Ijatte, um
bte örganifotion bet feit <£äfar3 ©tattljalterfdfjaft ungeorbneten unb

immer nur firoütforifd^ öerroalteten ßänber ju leiten.

SKtt 9lu3nat|me $gtjj>ten3 unb einiger barbarifdjer ßänber jer*

fiel ba$ gange römifdje Steidj in ©elbfiöerroaltungen, beren Xräger

bte ©täbte roaren. ®a£ offene Sanb roar biefen jugetetlt unb unter*

fleßt. 2ludj im füblidfjen ©aßien Ratten bie SRömer biefe Drganifation

burdjgefityrt. %n ben öon Eäfar eroberten Sßroöinjen fnftpften fie ba*

gegen an bie aus ber Qtit ber Unabl)ängigteit ber ©aBier befleljenbe

allgemein feltifdje ©auorbnung an; jiatt ber ©täbte rourben bie oft

feljr auägebeljnten ©aue, bie ©ebiete ganjer SSölferfdjaften, atö ©runb*

läge ber Drganifation beibehalten, ©ie erhielten eine ber jiäbtifdjen

entfjrcedfjenbe ©emeinbeorbnung, SBeamte unb 8tat, duumviri unb decu-

riones, unb mit ben SRedjten audj bie ^ßflidjten ber ©elbftoerroaltung.

3113 Söeifjriele foldjer ©augemeinben mögen bie civitates ber Sribofer,

Demeter unb SSangionen bienen, öon benen oben bie Siebe roar. Sludj

bie fcetöetier bilbeten nur eine einjige ©augemeinbe. ®ie gefdfjloffenen

Drtfdjaften roaren t|ier überall im SRedjtSfinne nidjt ©täbte, fonbern

nur 5Börfer, vici, roenn audj i^r StuSfeljen nodj fo feljr ftäbtifdjen

©fyarafter trug, ©ämtlid&e 60 ©augemeinben rourben auf brei $ro*

öingen öerteilt. 3)abei fam ba3 ©ebiet am Siljein einfdjliefjlidfj §el*

öettenS ju ber ^ßroöinj ^Belgien, unb nur infofern nahmen bie ©egenben

am {Rfyein eine ©onberfteflung ein, als ehtjig in biefen römifdje

Gruppen aufgehellt rourben. 3n Strasburg, Sßatnj, Äöln unb lanttn

lagen bie Segionen, bie Ijier bie bojtyelte Aufgabe Ijatten, bie {Rulje

in ©attien felbfi aufred)tjuerljalten unb bie ©renken bei SteidjeS

gegen bie ©ermanen ju fd^üfeen. 3)ie Eroberung re^tör^einifd^er ©er-

biete roar öorerfl mitni^ten inä ?luge gefaßt.
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3)ie faiferfidje {Regierung unternahm bielmeljr jur ©idjerung

bet *ßorbgrenje StaKenS junäc^fl bie Unterwerfung bet Sltpenöölfer

unb bte ISfoSbeljnung beS SRcid^eö bis an bie $)onau. Surdj einen

fombinierten Angriff ber beiben ©tieffö^ne beS ÄaiferS ttmrbe im

Sa^re 15 t>. Sljr. ©eb. baS nörbtidje Sttyenöorlanb erobert. $rufuS

brang Dorn ©totale auS burdj bie rättfdpn Wiptn nadfj ber fd&toäbifdj*

batyerifdfjen fcocfiebene öor, mafjrenb SiberiuS öon $efoetien Ijer bem

»ruber im ßanbe ber aSinbetifer bie &anb bot. Stuf bem SJobenfee

nmrben bie Ääljne ber ©eebetoofjner öernidjtet, unb unmeit ber ®onau*

quelle ftnb bie legten kämpfe auSgefod&ten toorben. S)aS ganje ßanb,

fotoett es toon SRätern unb aSinbelifern betooI)nt mar, fam bur<f> bie

Unterroerfung ber beftegten ©tämme an 9tom, unb bie ®onau bilbete

öon nun an f)itx bie ©renje beS 9teid)eS. 3Rit bem oberen 28aßiS

ju ber neuen Sßrotrinj SRStien bereinigt, rourbe baS eroberte ©ebiet

einent faiferlidjen Sßrofurator unterfleßt unb militärifd) befe$t. ®ie

jüngere friegStfidjtige Sttamtfdjaft unter ber etnljeimifdjen SBebölferung

Brauten bie {Römer außer SanbeS unb öertoanbten fie als rdmifdje

fcilfStruWen in anberen ©egenben beS SReid&eS. XruWen gleicher

©attung, fogenannte 9lujüien, bie auS ben nic^trömifdjen Untertanen

anberer Sßroöinjen gebilbet maren, lamen bafür jur Überwachung beS

SanbeS unb jum ©d)u|e ber ®onaugrenje nad) SRätien. ßegionen f)in*

gegen, bie auSfdjliefclid} auS römifd>en SBürgern beftanben, ijaben bis

in bie 3ri* SRarc »urelS in ber ^ßrotnnj nidjt gelegen, $ür ben

Ufotfaff genfigten bie SMjeinlegionen, öon benen eine um biefe £eit in

SSinboniffa, bem heutigen SBinbifd), am Bufammenfluffe ber Slare unb

SReufi, tf)r ©tanbquartier erhalten fyat ©o mar baS füblicfye 93aben

nunmehr bon jtoet Seiten burdj bie {Römer umttantmert.

®em ©olbat folgte balb ber fcänbler, bem fa^renben Kaufmann

ber Äolonift. 2Bie bie Eolonia SRaurica bon SluguftuS berftärft mürbe

unb beSfyatb feinen Wamm erhielt, fo entftanb im SSinbetiferlanbe

am Sedj eine jtoeite bebeutenbe SRieberlaffung eingemanberter SRdmer.

3)ie tßamen beiber Drte, Slugft unb SlugSburg, erinnern nodj tyeute an

i^ren ©rneuerer unb ©rfinber. &n biefe fyauptplfyt reiften ftdfj in

ber tRftlje ber Sru^enlager unb in ben Drtfdjaften ber ginljeimtfdjen

Heinere 9fteberlaffungen, unb rafdj enttoidelte fid^ fübüdj ber ®onau

unb beS SRIjeinS auf ©runMage ber auc^ ^ier I)errfcf)enben älteren

Äultur unter itaKfc^er ©imoirfung ein neues eigenartiges Äuttur^

leben. 2Bie bie flafftfc^en formen unb eintyeimifdje ©emo^n^eit fic^
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in ftunfttianbtoerf unb ©etoerbe gegenfeitig beeinflußt Ijaben, läßt

fidj befonberS an ben ttberrejten ber frühzeitigen römifdfjen Äeramtf

beobad)ten, bie betftrielStoeife bei ©t Sodann in Äonftanj ober in

(gfdjens unb ©tetn am Stuöfluffc beS StfjeinS aus bem löobenfee ge*

funben foorben finb.

2Bäf)tenb fidfj fo an biefen unb anbeten ©renjorten, um baS

SegionStager t>on SBinbifdj unb im benadfjbarten 93aben an ber fitmmat,

in Slugufta SRauracorum unb am ganjen ttnfen Stljeimifer entlang

fd&on in ber frühen Sfaiferjeit neues Sdben entfaltet, finb für SBaben

unb SBfirttemberg bie erften ftebjig Safyre unferer QtitxtfynnnQ triel*

leidet bie traurigfle Sßeriobe feiner ©efdjicfyte. Sie efcmafö btfiljenbe

lettifc^e Shiltur mar t>ernid)tet. ®ie ©ermanen, bie baoon meljr in

krümmer gefdjlagen ate erhalten Ratten, maren, ol)ne fo redfjt jur

©eßl)aftigfeii gelangt ju fein, toieber abgezogen, unb bie 3tömer, bie

fidj nun moljl als Ferren be£ SanbeS betrauten Konnten, jögerteu in

auffallenber SBeife, tum ben bodfj fo fruchtbaren ©egenben 93eft| ju

ergreifen. SBaS mar eS, maS fie noefy ®ejennten lang, bie ganje

iultfd(j*claubifclje 3ett fyinburdj, baoon abhielt, baS ffibmefilidje ®eutfd^

lanb mit if)rer gaflifdfjen tßrotrinj ju vereinigen?

3e genauer mir bie Überrefte ber rdmifdjen Kultur im redfjtö*

rljeinifdjen ®eutfdjlanb fennen lernen, bie Sage ü)rer ftajieße unb

Wieberlaffungen, ben ßauf ber Stomerflraßen, bie ©igenart ber (£r*

jeugniffe, um fo beutttdjer jeigt fidf), ma£ mir eingangs atö aflge*

meines Ergebnis ber ardfjaologtfd)en fjorfdfjung bejeidfjnet fyaben, baß

audfj bie JRömer überaß an baS SSor^anbene angefnüpft, SBefleljenbeS

gefdfjont unb benujjt Ijaben. 33ereitS fultiöierte ©ebiete, blüljenbe,

beoölferte, moljlangebaute Sanbjiridje fjaben bie SRömer angezogen.

3)ie SBilbniS, ober wie in unferem fjafle, ^alböerlaffene, toermilberte

©egenben mürben öon ifyntn nadj SDWglidfjfeit gemieben.

Slud) am Untergeht ljat SlugufhiS fidfj nur mit SBiberffceben

basu bemegen laffen, bie iperrfdjaft SRomS über ben Strom l)inau&

auSjubefjnen. ®ie ©idfjerljeit ©aßienS fdfjien eS l)ier unbebingt ju

forbern. Shirj t>or bem rätifdfjen Ärieg maren t>on neuem bie ©er*

manen in bie $rooinj eingebrochen, Ratten eine römtfdje Segiou ber*

ntdjtet unb i^ren Äbter genommen unb maren unbe^eßigt über ben

9Mjein jurüdgele^rt. $te Sßieberlage mußte gerodfjen, ba8 9lnfe^en

ber römifd^en SBaffen mieber^ergefteßt roerben. ®aju lamen mitttärifdje

©rünbc anberer Slrt. ®ie ©renje gegen bie ©ermanen lief t)on ber
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mittleren Bernau flußaufwärts bis an bie Duette, forang hinüber

jum SBobenfee unb folgte öon bo betn SMjetn in feiner ganjen Sänge

bis jur Sßfinbung. 3)aS war eine Sinie öon ungeheurer 2luSbeijnung."

(Mang eS, bie ©renge heiter nadfj ©fien ju öerlegen unb fiatt beS

SüjeinS unb ber ®onau bie Slblinie ju gewinnen, fo fonnte man
hoffen, bafa bie Gruppen, bie baS 8teid} jum ©dfjufce feiner SRorb*

grenjen brauchte, fidO beträdfjtlicl) würben ljerabfefcen laffen. ©o ttmrbe

baS SBert ber (Sroberung S)eutfdjlanbS öon Sorben aus in Singriff

genommen.

9?ad) jwanjtgjäfirigen kämpfen fonnten bie Stömer glauben, in

lieber* unb Sttittelbeutfdjlanb btm 3tele nalje ju fein. S3on ber SRorb*

fee bi8 jum SRain unb oftwärtS Bis jur <£lbe Ratten bie germanifdjen

©tämme bie ©berfjofjeit SRomS anerfannt, unb römifdfje Statthalter

begannen bie GHnfüljrung römifdjer SSerwaltung ins SBerf ju fefcen.

(Sin tombinierter Angriff bom Styein unb öon ber ®onau aus fottte

fdfjltefjlidj audfj baS JRcid^ ber SKarfomannen in SBöljmen unterwerfen,

als im Safjre 6 n. S^r. ©eb. ber WuSbrudj beS pannonifdfjen Sluf*

fianbeS bie römifdfjen §eerfül)rer jum raffen Stbbrucfy ber bereits

begonnenen Operationen jwang. Unb als nad) bierjäf)rigen gewaltigen

Slnfhrengungen bie iperrfdjaft JRomS an ber mittleren ®onau wteber*

tyergeflettt War, traf fafl gleidfjjeitig mit ber Sttelbung öon ber Unter*

werfung ber legten Smpörer in SRom bie 9?adjri<f)t ein öom Unter*

gange beS SSaruS unb feiner Segionen in ©ermanien. 2Bie ber ©ieg

(EäfarS über 9lrtoöift baS ©djtcffal ©attienS entfdjieben unb bem SSor*

bringen ber ©ermanen &alt geboten Ijat, fo roar burdj bie ©djladjt

im Seutoburger SBalbe bie Unabljängigfeit ber ©ermanen gerettet

unb ben (Sroberungen 9tomS ein Qitl gefegt.

3n ben Sauren 14—16 tt. (£f)r. ®eb. fjaben bie {Römer jwar

nod) einmal berfudjt, tf)re &errfdjaft über bie ©ermanen wieber auf*

jungten. 9lber bie Opfer an ©ut unb 331ut würben immer uner*

fd&winglidjer, roä^renb ein bauernber ©rfolg tro| glanjenber SBaffen*

taten ausblieb. 3m SBinter beS 3a^reS 16 auf 17 liefe Äaifer SEiberiuS

bie Unternehmungen abbrechen unb befahl bie SRäumung aller ©tel*

lungen im gnnern ©ermanienS. SRom fyatte auf bie 2luSbeljnung

feiner §errfdjaft bis jur ©Ibe öerjidfjtet.

3Jiit ber ©inflettung ber Iriegerifdjen Unternehmungen würbe

aud) baS Dberlommanbo über bie SRfyeinarmee, baS bisher in ehter

ipanb gelegen f)attt, aufgelöft, unb bie ad&t nadj wie bor auf bie
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SRljetnlager t>on SBinbifdj bis Xanten verteilten Segionen unter ben

SJefeljl gtoeier faiferlidjer Segaten gefteöt. ©eitbem gibt eS ein ober*

rfjeinifdjeS unb ein unterrt)eimfd>e3 $eer, bereu Hauptquartiere in

Sttahtj unb in ®öln liegen.

2tm Unterr^ein Ratten bie Körner fdjon oor bem 33erjidjt auf

redjtSrf)einifdje ©roberungen bie germanifdjen SBdlferfdjaften teils auf

baS Knie Ufer überführt, teils oom ©trome abgebrängt unb auf biefe

SBeife baS angrenjenbe Sanb ffinftlid) entööllert. 3)a3 nmrbe fe|t

erfi redjt aufrechterhalten. 9hxr an toenigen ©teßen, lote SKainj gegen*

über am gufee beS launufc, ijaben römifcfje Änfieblungen fid) behauptet,

ftaifer ©laubiuS liefe bie «Surüdnaljme aß€r gjefafcungen oom redjten

Slljeimifer befonberS ftreng burdjfütyren, unb im Saljre 58 tu (Sljr.

©eb. oerfagte 'SKero ben ^riefen, bie fidj auf bem ßblanbe nieber*

julaffen gebauten, bie nadjgefudjte ©rlaubnte. 9iur eine foärlidje,

reidjSuntertänige 93eöölferung nmrbe innerhalb beS ©treifenS gebulbet,

ber btn SRfjein tum ben freien ©ermanen getrennt Ijat.

Sfot Dberr^ein mar biefer 3uftanb öon felbft eingetreten. Alle

bie Saljre I)inburd), in benen am Unterbeut unb an ber 3)onau fo

ljeift gefäntyft mürbe, fjerrfdjte f)itx tootffommene 9iulje. 33ielleidjt

Ijat gerabe bie ©rfaljrung, bie man I)ier mit ber Öbgrenje madjte,

bie ffinftlidje ©ntoölferung unb SSeröbung beS SßorlanbeS am Unter*

rljein empfohlen. Site SlaubiuS einen Seil ber am SR^ein fieljenben

Xru^en jur Eroberung SBritannienS brauste, mürbe bie 2. SJegion,

bie in Strasburg ftanb, oon bort ablommanbiert unb nidjt mieber er*

fe|t. ®ie SRäumung beS ©trafcburger SegionSlagerS mufc unbebenf*

lid) erfdjienen fein, unb bie 93efijjergreifung beS redjtSrljeinifcfyen ßan*

beS lag bamate nodj in meiter gerne. 3U btx «n fid) fdjon Oor^an*

benen Abneigung, baS toermilberte unb toerlaffene redjtSrljeinifdje ©e*

biet in Dberbeutfdjlanb etnjubejietjen, mar in oerflärltem SKafje bie

SRüdftdjt auf bie ©idjertyeit ber ©renjen unb auf möglidjft mü^etofen

©renjfdjufc ^injugelommen.

$)ie Äiedarfueben um Sopobunum jlanben maljrfdjemlid} in jenem

lofen UntertanentoerfjältniS ju 9iom, baS mir öon ben Sataöern am
9iieberrfjein fennen. 9iodj f)it unb ba mag ein anbereS jurüdgeblie*

beneS ipäuflein feltifdjer ober germanifdjer Slbfiammung unter äljn*

liefen 83erljältniffen in ber 3tl)einebene gebulbet morben fein. 2luf biefe

©rflärung müfyt man greifen, toenn fidj beftätigen foßte, ba§ in

bieget am 9iorbfu§e beS Äaiferftu^lS fdjon in ber augufteifdjen 3^it
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eine &nfieblung beftanben ijat. 9lu&er feltifdjen ©ilbermünjen finb

bort ehte rejmblifanifdje unb 22 augufteifdje Sßfinjen fohrie 5 ©tfide

be£ Xtberiuä (unter ca. 160 rdmifd^en SKünjen) gefunbcn toorben,

bte freiUd} aud) crft faäter baljin gefommen fein fdnnen. 9ludj bte

(Spaltung be3 9iamen3 Xarobunum foridjt bafür, bafc im nörbttdjen

SJretSgau nidjt aße gäben ber Xrabition abgeriffen toaren. 3m übrigen

fehlen in unferem ßanbe gunbe frül)rdmifd}er 3eü burd)au3. 3tudj

bie ardjäologifdje $urdjforfd)ung beftätigt lebtglid), ttmä wir au3 ber

gefdjtdjtfuljen Überlieferung ober eigentlidj au3 bem geilen trgenb*

toeldjer 9iadjridjten fdjjttefcen muffen, ba§ SBaben unb bie angrenjenben

Seile bon Reffen unb SBürttemberg in ber erften ftaiferjeit fo gut tote

fcerlaffen unb öeröbet toaren.

-«Hl**»***- -
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Dritte* Kapitel.

Die Seit bev Siaviev.

|. Der (Bermanenfrieg be# &ovneliu# Giemen* unb bie esfien

Stra^enbattten.

3Ran nimmt getodfjnlidj an, ba§ bic römifd^e SBefijjergreifung

redjtSrtjeinifdjer ©ebiete burdfj bcn UnterneljmungSgeift einjelner an*

gebahnt unb herbeigeführt toorben fei, gafltfdjer Abenteurer, bie ftd>

im ßaufe ber Qeit über ben SRfjein unb bie ®onau getoagt unb auf

eigene ©efaljr in bem fjerrenlofen ©ebiet ntebergelaffen Ratten. ®iefe

Anfdjauung beruht auf ber berühmten ©teße im 29. Äajritel ber ©er*

manxa be8 lacituä, too ber Autor nadj Aufjäfytung ber t>on ben

SRflmern abhängigen ©ermanen am regten SRljeinufer fagt: „9iid)t

möchte idj unter bie SBöIIerfdjaften ©ermanienS bie Seute rennen,

toittoofy fie jenfeitS beä 9ftl)ein£ unb ber Sonau fidfj niebergelaffen

ijaben, bie bie 5Befumateu*#(fer bebauen; levissimus quisque Gal-

lorum et inopia audax, leichtfertiges SSolf auä (Sattien, burd} Armut

öertoegen gemacht, nahmen fie ben SBoben jtoeifetyaften 93efi$e3 in

93ef<f;lag. 9?adf)bem bann ber ßimeö angelegt unb bie 93efajjungen öor*

gefdjoben toorben finb, gelten fie atö Ausbuchtung be§ {Reidjeä unb

Seil ber tßroöinj." SHefe öon Xacituä im Satire 98 getriebenen

SBorte fjaben feljr toerfdOiebene Auflegung erfahren. ®er AuSbrudt

©efumaten lommt fonfi nidfjt t>or, unb e3 tagt fidj beätjalb nidjt aus

anberen SBeifpielen feiner SSertoenbung ermitteln, toaä er bejeidjnet unb

hmrum bie Ader ober feine SBebauer fo genannt rourben. 3n ber Siegel

t>erfiet)t man aßerbingS $el)ntj>flidjttg€ barunter, jet)ntpftidjtige San**

bereien ober jetjntyftid&tige SBauern, unb meint, bafc e8 fidj um irgend

eine gorm ber ttberlaffung t>on Adertanb an Sßrtoate gegen iäljrlidje

Abgabe beS 8ef)nten öom ertrag geljanbelt ijabe. $a3 toäre bann

aber ettoaS ganj anbereä getoefen, al§ bloß J>ritmte Unternehmungen
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einzelner Abenteurer. ®enn bie ftorberung einer Srtragäquote fefct

einen Eigentümer, eine 9lrt $a<$tt>erljältni3 borauä, unb bie <£in*

jieljung beä 3^feg, tbtn be§ S^iü™/ *f* ofae ttbertoadjung, oljne

ba$ Sefle^en einer georbneten 83ertoaltung nid^t ju benlen. 3)aju

tommen onbere SBebenfen gegen bie Sluffaffung, ba§ bie Sfoftebler

ftd) nadfj unb nadj nnb auf eigene ftauft im re^tör^einifd^en ©ebiet

angebaut fyätten.

®ie Äolomfien toerben tum Sacituä mit ben SBatatoem am lieber*

rtyein unb ben SKatttafem in ber ©egenb öon SSieSbaben jufammen*

gefieflt, unb nidjt iljrer geringeren Qaf)l, fonbern nur i^rer gattifdfjen

»bfiammung toegen fotß er fie nidjt ju btn germanifeljen SSölferfcljaften

rennen. 3)urd) ben foöttifdjen Ion, mit bem er öon iljnen rebet,

barf man fidfj alfo nidfjt beirren laffen. ©ie muffen fcljon feljr jaljlreid&

getoefen fein, menn iljre ©rtoä^nung bei SacituS gerechtfertigt toar.

$efumaten*#der ifi bei i^m iie SBejeidjnung beö gangen SanbeS

jtoifdjen bem SHjein unb ber $)onau, ba3 im Saljre 98 naefy ber 9ln*

läge beS SimeS unb nadfj ber SSorfdjiebung ber $ruj>:pen ate erweitertes

8tetd)3gebiet unb atö Seil ber römifdjen ^roöinj galt unb nidfjt ben

SRattiafem unb tttoa unterworfenen ©Ratten gehörte. ®ie ©rettjen

biefeS ©ebieteä laffen fidfj beftimmen; e3 umfafy beinahe ganj 33aben

wtb grofje Seile Don SBürttemberg unb Reffen.

2)te Öffnung ber {RetdfjSgrenje für SluStoanberer in fo großer

Qafy, bie Qulaffung tum SSfafieblungen in iljrer SRadfjbarfdjaft Don

folgern Umfange finb in feiner gorm oljne irgenbtoeldfje ftaatlidje

Äftion ju benfen, oljne entfdjiebene Umfeljr tum ber bisher bem über*

rljeinifdjen ©renjlanbe gegenüber feflgeljaltenen Sßolitif. $ie {Regie*

rung, bie im Saljre 58 unter btm Äaifer 9?ero ben ^riefen nod>

bie (Srlaubntö jur 9lnfieblung im öblanbe toerfagt, mu§ jejjt in Dber*

beutfdfjlanb bie SBieberbefieblung nidfjt blofc gebulbet, fonbern getoünfdfjt

unb in bie SBege geleitet jjaben. ©ie fann ben Jrcitoaten Unternehmung^*

geifi benu|t ljaben, um bie Einverleibung be3 fraglichen SanbeS in

ben SReidjötoerbanb öorjubereiten unb ju ermöglichen, aber fie Ijat

fidfj fdfjtoerlidj öon itjm leiten laffen. 9ln bie ©teile ängfilidjer 3**rücf*

Haltung ifi ljier »enigflen^ ein entfdjiebeneS SSortt)ärt§fireben getreten.

S3ir Knnen ben 3ciU)unft nod^ be^immen unb bie ©rfinbe erraten,

bie jur römifdjen JBefifeergreifung re^tör^einifd^en ©ebieteS in ©üb*

toefibeutfdfjlanb geführt ^aben. ©ie toar ba8 3Ber! SSef|)afian§.

9fot 1. 3uli 69 ifl SBefoafian in Älejanbrien jum 3m|>erator au3*

5 a b 1 1 c i u 3 , Xte »cfl^na^mc ©abetiB buitf bie SRömct. 3
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gerufen werben, im ©ejember ijaben in feinem Warnen bie Stonau*

legümen SSttelliuS geftürjt unb 9tom befe|t, unb im ©ommer 70 traf

ber neue ftaifer in ber $auptftebt ein. Snjwifdjen ^tte ber Slufftanb

ber Sataber unb bie SJleuterei eines Steiles ber Segionen ben SSefianb

ber römtfdjeu iperrfdjaft am Styein in grofee ©efaljr gebraut. ®ie

21. Segion aus SBtnbifdj unb bie rätifdjen Slujtlien waren bie erflen

Ernten, bie auf 93efel)l SSefoafianS jur SBieberljerftellung ber £)rb*

nung am 9ßittelrl)etn erfdjtenen. 93alb barauf rüdften aus Italien,

Spanien unb ^Britannien weitere Segionen l)eran, unb ttodj im ^erb|i

gelang es, ben Slufftanb ju unterbrfidfen.

©ie (Smpörer Ratten audj unter ben Xribofern unb SJangionen

Aushebungen beranftaltet. 95eim §eranna^en ber Xritppen SefpafianS

Waren bie SluSgeljobenen aber gletdj ju biefen übergegangen. $m
übrigen ift am überrtyetn bie 9hi^e in feiner SBeife geftört worben.

©leidjwoljl würbe bei ber 9?eubertetlung ber Strumen im Sa^re 70

ber SBefianb beS obergermanifdjen §eereS um eine Segion erljöljt.

2Bäl)renb in SRainj wie bisher jwei, in SBinbtfd^ eine Segion ber*

blieben, erhielt auö) baS SegionSlager in Strasburg jefct wieber feine

boHe SBefafcung: es war bie 8. Segion mit bem SBetuamen Augufla,

bie bon nun an burdf) brei ^aljrfjunberte Ijier gelegen fyat. ®ie 93er*

ftärfung beS obergermantfdjen ipeereS läfjt fici) als Vorbereitung mtli*

tärifd)er Unternehmungen begreifen, bie alsbalb ins 835er! gefe|t wur*

ben. ©djon in btn nöd^ften Sauren liefe SSefpafian baS obere 9iecfar*

gebiet in SBefifc nehmen unb befinitib mit bem SReidje bereinigen.

Sein ©djriftfleßer berietet über biefen Ärieg. Slber bie

Xatfad^e, bafe er in ben erften Sauren SSefoafianS fiattgefunben

fjat, fie^t burdj jufättig erhaltene 3nfd)riften fefi. @S fragt fici) ju*

näd)fi, wer benn babei bie geinbe ber SRömer gewefen finb.

SBenn man aus bem @rfolg eines SrelbjugeS auf bie 9ftid)tung

fdjliefjen barf, in ber bie ©egner gefugt werben muffen, fo wirb man
in ein ©ebiet geführt, wo im ©egenfafc ju anbem Steilen boh ©üb*

weftbeutfdjlanb alte Ortsnamen erhalten finb, in bie (Segenb jwifdjen

bem ©d^wftbifd^en Qura unb bem ©djwarjwalb. Srigobanne, ©u*
melocenna unb ©rinario (©. 17) finb leine rötmfdjen 93ilbungen.

Sludj Ijier waren alfo bie gäben ber Erabition md)t abgeriffen. 3n
biefer bon ber 9iatur befonberS gefd)ü{jteu Sanbfd)aft am oberen Kecfar

unb auf ber 83aar Ratten fid) biellettf)t 93ewoljner gehalten. Sludj bie

Staube 311b war wenigftenS unberührt geblieben bon ber römifdjen
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Sittttfion unb aller äBa^tf<^etnli^Ieit na% fcon germanifdjen SBan*

bcrungen. 8$ot*duufd>e ©trafcen unb borrömifdje SRingtoäfle betoetfen,

bafj ber ©djtoäbifdje 3ura unb befonberä bie 8Kb letneStoegä unbe*

tool)nt toaren. Erinnern toir uns, ba& in eben biefer ©egenb im ftaljre

15 t>. <£ljr. ©eb. ba8 le|te Steffen gegen bie SSmbetifer gefd&lageu

motten tfi, unb bafj ftd) tpa^rfd^einlic^ Sftefte ber SBoier am Sfcedtar

gehalten fjatten (©. 19), fo toerben nur bermuten bfirfen, bafj bie

©egner ber SRömer jeftt toieber Äelten toaren. 3)er fjelbsug Reifet

offtjiett atterbingä bcr ©ermanifdfje färieg. 5)arau3 läfjt fidj aber

lein ©djtufj auf bie Slbjlammung ber ©egner gießen. 3n {Rom machte

e3 ganj anbern ©tnbrudf, toenn e3 l)tef$, baS faiferlidje &eer l)abe einen

(Sieg in ©ermanten ienfettS be8 StyetnS babongetragen, atö toenn t>on

ber ttbertoinbung eines gattifdjen 33öl!d)en8 berichtet toorben toare.

Slnberfeitö Ratten toir aber auclj ©ermanen bereite in ber 3eü
<Eäfar£ atö 9iad)barn ber ipefoetier am Dberrljein angetroffen, tooljtn

fte nityt tooljt anbete als Dom 9ledar ljer unb über bie Saar gelangt

fein fönnen. SRögtidjertoeife toaren bon biefen 9iefte jurfidfgeblieben,

ttrie jene Sribofer, bk mit ben 93oiern jufammen in ber ftatferjett

toieber am 9iedEar auftauten. 33or allem ift erliefen, bafj injtotfdjen

germanifdje 9Söl!erfd)aften auä bem Sorben bon neuem nad) ßber*

beutfdjlanb borgebrungen waren, ©o nennt $acitu£ ipermunburen

an ber oberen ®onau, freiließ atö greunbe ber {Römer, benen aKein

bor aßen ©ermanen geftattet toorben fei, ntdjt blofj an ber glufegrenje

ipanbel ju treiben, fonbern affenttyalben unb ol)ne SBebedfung bt3 in

baä innere Sanb unb felbft in bie ipauptftabt ber rätifdjen tßrobinj,

in bk SWmerfiabt 3lug£burg, ju lommen: „Unb toäljrenb totr ben

übrigen SBarbarenbölfem itur unfere SBaffen unb unfere gelblager

toeifeu, Ijaben toir biefen unfere Käufer unb Sitten aufgetan, ol)ne

bafj fte e£ geforbert Ijaben." @in fotdjer freunbnadjbarüdjer SSerteljr

ljätte fcijtoerttcij im 3aljre 98 beflanben, toenn bie §ermunburen lurj

borljer nocij bie ©egner ber SRljeintegionen getoefen toäreu. Sebodj audj

anbere ©ermanen lönnen toieber über ben SRain gefommen fein. 3m
jtoeiten Qa^r^unbert ftnb Chatten in Dberbeutfcijlanb unb greifen im

Saljre 172 SRätien an. 3)a£ SSerpitntö ber Statten ju ben SRömern

toar aber immer ein gekanntes, ©erabe toä^renb be^ SBataberauf*

flanbeg fyatttn fte unb bie Sßattiafer SRainj angegriffen unb belagert.

Seid)t toäre e§ möglich, bafj bie ©d^ulbigen fic^ nad^ ©fibbeutfdjlanb

getoenbet Ratten, um ber ©träfe Sefpafiauä ju entgegen.
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2Ba3 Wir im eutjelnen über ben ftetbjug wiffen, %at 3<xngcmcifier

au8 bcm ejrigraptyfdjen SÄaterial erfdjloffen. 3Äit bcr ftfiljrung beä

ftriegeS würbe bcr SBefeljtöljaber be3 obergermanifdjen §eere$ <£n.

Sßinariuä Eorneliuä Element betraut. 2luf$er ben öier Segionen, bie

in SKamj, Strasburg unb SBinbtfdf) lagen, verfügte er über minbefienS

fed^d SKen {Reiterei unb gladlf Äo^orten teilweife berittener leichter 3k*

fanterie. £rofc biefer feljr erIjebUdjen©treitfräfte, bie bauemb jum ober**

germanifd&en $eere gehörten, waren nodfj »eitere STujilien au3 einer

ober mehreren anbern tßroöinjen Ijerangejogen unb unter ba8 fiom*

manbo eine3 eigenen $räfeften gefteflt worberi. 3)a biefer tßofien be3

83efef)l3ljaber3 „aller Qilföttuppen gegen bit ©ermanen" jwei £)ffi*

gieren ber fünften^ jum untergermamfdjen $eere gehörigen Segion

fibertragen würbe, fo wirb man annehmen Wnnen, bafj audj bie Xxup*

pen öorgugäweife öon bort abfommanbiert waren. $er erfie, ber fte

befehligt ljat, <Sn. $omitiu3 XuUuä, würbe wä^renb be$ Krieges nad)

9himibien Oerfefct, unb fein 83ruber ©n. S)omitiu3 Sucanuä trat an

feine ©teile. S3etbe l)atte ber ftaifer furj jubor im ^af)n 73 unter

bie tßatrijier aufgenommen.

SBaljrfdjeinUdj in bemfelben Saljre, foätefienS im folgenben, brang

bai römifdje §eer in ba8 redjtSrljetnifdje ®ebitt Oor. SÄeljrere treffen

muffen erfolgreich gewefen fein. SBenn ein laiferlidfjeS $eer audfj unter

bem Äommanbo eines Segaten einen ©ieg baoontrug, pflegte bodj

ber Saifer felbfl fidj bie ^Benennung Imperator beizulegen unb mit

to Sa% bit angab, jum wievielten SÄale e3 gefdjeljen war, in feinem

£ttel ju führen, ©erabe in ben Saljren 73 unb 74, in benen allerbingS

audj in anbern Sßroöinjen gefönten würbe, Ijat SJef^afian baS meljr*

fadj getan. 9lber audj ber ftegreidje gelbfjerr (Sorneliuä SlemenS felbfl

erhielt bie Ijödjfie militärifdje 2fa3jeidfjnung : bie Eriumpljalabjeidjen

würben iljm „Wegen be3 glüdEltd(j geführten gelbjugeä in ©ermanien"

Derlieljeu, w&ljrenb bie SBrfiber 3)omitiu3 £ußu3 unb 3)omitiu3 Su*

canu8 bie üblichen militärifdjen Drben unb ©fjrenjeidjen ffir Dffijiere

baöontrugen. %m gtfi^a^re 74 war ber ftrieg {ebenfalls nodfj nidjt

beenbet. ^tnn als im SRärj biejenigen SÄannfdjaften ber 2lujtliar*

trugen, bie 25 Saljre gebient Ratten, im ganjen JRetdje burdj faifer*

lidje Äonfiitution wie fiblidj ba£ rflmifdje Bürgerrecht unb bie eljretv

Dolle ®ntlaffung erhielten, Würben bie emeriti, bie auSgebienten %Jlann*

fd^aften, ber Sllen unb Kohorten unter bem 33efel)le beg Element jWar

aud^ mit bem ^Bürgerrechte befd^enft, aber nid)t gleid^jeitig cntlaffen.
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^ebenfalls flefftc man tyntn für meitereS fianbtjafteS 9tu3t)atten be*

fonbere 83eloljnungen in 9fo8fid)t, unb e3 ifi ntd^t unmaljrfcljetntici),

bafj fie nadf) SBeenbtgung be£ Krieges in bct ©d&meij im ©ebtete fcon

Sfoenticum fianb erhielten unb bafj btefe ©tabt ebenbe3f)alb bamalS

jur Sotonie erhoben unb Colonia Flavia Constans Emerita benannt

mürbe.

©leid) im Saljre 74, alfo nod) mäljrenb be3 ShrtegeS, tieft <£or*

neltuS ©lernend eine 3Kilitärfh:afje öon Strasburg aus über ben W)tin,

burdj ba3 SHnjtgtat unb über ben ©d&marjmalb ljinmeg bte nadj ber

®onau erbauen, ©in ÜKeitenfiein biefer ©trage, auf bem ntbtn btn

Warnen SBefoafianS unb feiner ©flijue ©ornetiuS ©lernend fetter fidfj

nennt, ifl bei Dffenburg gefunben morben. ©ie fiberfdjritt bei 9tott*

»eil btn Sfcedtar, unb Ijter entflanb tirt bem ÄatferfultuS gemeintes

Heiligtum mit berfdjiebenen Staren für ben ftatfer, feine ©öl)ne unb

Dermutlidfj für bie ©ötttn Stoma, ©eitbem Reifet ber £)rt Arae Flaviae.

3n SRom mürben bie ©rfolge be3 fatferlicfyen $eere3 jebenfatte feljr

gefeiert. ©8 mag bie Sjauptftabt befonberä befriebigt t)aben, bafj bie

(Eroberungen gerabe auf bem redeten Stljemufer tagen, ba£ feit ber 3eit

be3 3luguftu3 unb Siberiuä aufgegeben festen. SSefoaftan ljat in ber

erfien ipälfte bei ^aljreä 75, meit bit ©renjen be3 SteidjeS erweitert

morben maren, eine nur in biefem gatte juläfftge Slugbeljnung beS

JßomerhimS, beä 8Beid)bitbe3 ber ipaujrtftabt, bottjogen.

3)a£ finb oljne mefenttidje 8ufft|e bie tatfäd&tidfjen SSorgftnge,

bie ftd) au% ben 3nfd)riften erfdfjlieften taffen. ©ie merben burdf) bie

ardjdologifdjen gunbe in bem eroberten Sanbe fettft beftötigt.

S)ie feit langer Seit in ber Umgebung 9tottmeit3 angeheilten,

aud) öon ber Simegfommiffion gefflrberten Sluägrabungen ljaben er*

miefen, bafj mitten in ber auSgebeljnten, mie oben Vermutet mürbe

(©. 16), öorrömifdjen SBefefttgung ein rflmtfdjeS ftafiett tag. ©ine

Stnsafyt gerempelter Sieget ber 11. Segion, bie feit btm %cfyxt 70 in

SBinbtfdfj fianb, bemeifen, bafj ^Baumaterial öon bort bejogen morben

ijt. IKamentlid) für bie bei btn ftafieflen niemals feljtenben

Sßttitärbäber maren feinere Sieget erforbertid), bie nur in befonberä

bafür eingerichteten QitQtltim Ijergeftettt mürben. 9tn Drt unb ©teile

merben bagegen bie gleidfjfatfö in Stottmeit Vertretenen 3ie8cl &er

1. Äofjorte ber SBiturigen gefertigt morben fein unb beSljalb al£ 3eug*

niffe bafür gelten Iflnnen, bafj biefe Xxuppt l)ier gelegen ^at. ©ie ge*

^drte im 3a]&re 74 äum obergermanifd^en §eer. Unter ben £onge*
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fägen unb SBronjefibeln au3 SRotttoett finb bie grjeugniffe ber älteren

glabierjett befonberS ftarf Vertreten, unb unter bcn big 1895 ljier

gefunbenen rflmifdjen 9Rünjen befinben fid) 66 ©tüdfe allem öon

S&efoaftan.

STber btefe djarafterifttfdfcn gunbe finb feineStoegS auf jftottoeil

befdjränft. ©ie begegnen an jaljtreidjen ©teilen längs bet römtfdjen

äßilitärfirage, bie aBmbifdj mit JRotttoeit oerbunben $at. 3n bem

©tragennefc bet foäteren Äaiferjeit bilbet biefe SSerbinbung ein ©lieb

be8 großen ©tragenjugeS tum 83afel*3tugft: über SBmbifd) nai) {Regent

bürg. SRod) auf ber Sßeutingerfdjen Safel, ber einzigen auf ba£ 3ltter*

tum jurfldfge^enben ©tragenlarte, bie erhalten ifi, finbet ftdj biefe

©trage mit tljren Stationen öerjeidjnet. ®er Äbfctynitt öon Shigfi

nad} SBmbtfd) fjat natürlidj in ber Statrierjeit längfi beftanben. 3)te

©trage 8Binbifd)*9totttoetl ifl unmittelbar nad) bem $af)it 74 oon

ben JRömern angelegt ober öielme^r im 3lnfd)lug an borrömifdje

SBege auggebaut toorben.

SSon SBmbifd) aus führte fie in nflrblidjer Stiftung jum SRljein,

übertritt ben ©trom oberhalb ber Slaremfinbung bei Surjad), ber

©tation Senebo ber ©tragenlarte, führte an §attau borbei burd) ben

loeflltdjen Seil be£ ÄantonS ©djafffjaufen nad) ©d)teitljeim, too nad)

ben @ntfernung3angaben auf ber tßeutingerfdjen Safel ber Ort Sutio*

maguS lag. 9luf biefer ganjen ©tredfe finben fiel) an ber ©trage felbfl

unb fetttoärtS bon if)x in geringem 3Tbflanbe bie Überrefh römifdjer

IRtebertaffungen, unb überaß begegnen QitQtl mit ben ©tempeln ber

21. Segion, bie bis ium Saljre 70 bie 93efafcung bon SBinbifdfj gebilbet

fjat (©. 34), ber 11. Segion, bie an xf)xe ©teile getreten ifi, unb ber

26. Äoljorte freüoiKiger, römifdjer 33ürger, bie gleichfalls in SBinbifdj

gelegen fjaben mug. ©a t)on ben Xxnppen ^ergeftettteS ^Baumaterial

fonft auSfdjlieglidj ju SKititärbauten bertoenbet ftmrbe, mug baä 33or*

lommen ber Sruwenfiempel bon äBinbtfdj an biefen ftunborten einen

befonberen ÖJrunb Ijaben. SBaren e3 nnrflid), toit e£ ben Änfdjem Ijat,

bürgerliche Sßteberlaffungen, fo l)at bie SWititärbertoaltung f)itt bie

ttnfteblungen burd) Abgabe t>on ^Baumaterial unterjtfijjt. ©ie muffen

unmittelbar nad) bem 3ett>Su8e ^cS %a§xt$ 74 entftanben fein, btnn

biet länger lönnen in SBinbifd) Vorräte bon Biegein ber 21. Segion

nidjt jur SSetfügung geflanben ^aben. Sludj in ©djleitljetm finb nid)t

allein biefelben Siegel gefunben toorben, fonbern ein fo reidjeS SRa*

terial an Sonloaren, »ronjen unb SWünjen ber fjlöbierjeit, bag ^ier
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eine bebeutenbere 9Meberlaffung, tnetleid&t auti) ein jum Sdjujje bet

©trage angelegtes Staffelt angenommen werben muß.

©ie nädjfie größere Station ber ©trafce lag bei §üfingen. ©te

trat bort in baS %al ber SBreg, bie 3 km weiter nörblidj fidj mit ber

SBrtgadf) bereinigt unb, wie man fagt, bie ©onau juweg bringt.

Jpfiftngen ifi ein uralter, fc^on in neolitljifdfjer geit bewohnter ©rt

Stuf ber tßeutingerfdfjen Safel jieljt er als SBrigobanne öerjeid&net.

©ed}8 felrifdje aWünjen, jwei SWittel^Sa^Sfene^ibeln unb neun ütflmer*

münjeu aus bem 6nbe beS 2. QaljrljunbertS o. ©ijr. ©eb. unb ber

3eit ©utlaS unb SSfarS betätigen, bafi ber Übergang bon ber leltifdjen

in bie Stämerjeü l)ier nidjt unterbrochen war. ©en Sluffdjwung, ben

ber Ort jejjt nal)m, befunben bie ttberrefle anfel)nltd}er SRömerbauten,

namtntlvä) eines woljlerljaltenen 93abeS. 3Bie in ©d)lettl)eim wirb

au<fj l)ier ein Äaftell jum ©cijufce ber ©trafre angelegt worben fein,

©ie Sinjelfunbe aeigen ganj bie gleiten %t)ptn Wie bort, unb bie

Siegel tragen wieber bie ©tempel ber 11. Segion. SSon £üfingen unb

ber ©onauqueße führte bie ©trafce über bie niebrige 2Bafferfdi>eibe an

ben SRedEar jum ftaftett bei SRottweil.

©ie öon ©traf$burg*ftel)t über Dffenburg unb burd) baS ftinjig*

tal angelegte Strafte fef)lt auf ber tßeutingerfdjen £afel, wie alle

übrigen SRömerjtrafjen im rec^tSr^einifc^en ©ebiet, baS ju ber geit,

als bie ©trafcenlarte entworfen würbe, niö)t meljr in römifd)em SBefifc

war. 9fud) bie anbere ©trafre bon SSinboniffa nadj 2lrae glabiae l)at ber

3eid(jner ber Äarte nur beSljalb aufgenommen, weil er irrtümlicher*

weife annahm, bafr fie ganj auf bem rechten ©onauufer liege, ©leidfj*

wofyl fielet audj ber Sauf ber SHnjigtalftrafee banf ben IKadjforfdjungen

©d()umatf)erS hinlänglich feft. 9taö) $tt% baS jur ©edfung beS 3tl)em*

Überganges jebenfaßs befeftigt unb befe|t war, lag bie erfte Station

bei Dffenburg. 2Kit ©idjerljeit ift l)ier tin ÄafieH anjune^men. ©er

©rabftein eines wä^renb feiner ©ienftjeit geftorbenen Senturtonen ber

1. Xljratifdfjen Sporte ift in Dffenburg gefunben worben. ©ie Xxuppt,

bie wieber jum obergermanifc^en §eere beS EorneliuS Siemens ge*

l)ört l)at, bilbete waljrfdjetnltdjj bie Sefafcung beS Dffenburger ÄafiellS.

SBettere, minber widjtige ©tationen waren wol)l ©engenbadj unb &aS*

lad) im ftinjigtat, bie als gfunbftätten römifdjer Altertümer befannt

finb. oberhalb ©d)tltad)S erflieg bie ©trafje bie 3Bafferfd)eibe. 2luf

ber &ölje, bei bem fogenannten ©djänjle in ber 9?älje bon Stötljen*

berg, lag ein Heiligtum ber Slbnoba, ber ©öttin beS ©d)WarjwalbS.
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(Sin im $tenft ergrauter ©olbat, Q. Antonius ©ilo, ber ©enturio in

fetijS Segionen, julefct in ber 11. unb 22. mar, ljat üjr f)ier in ber 3^
2)omitian§ ein ©enfmal gefe|t. "Sie 22. Segion ifi im Safere 89

nad) Dbergermanien gefommen. %n »eitler @tgenfdjaft ©ito Ijier

auf bem ©djtoarjtoalbe mar, ift aus feinem SSotiöfteine nidjt erfid)tlidj.

ffitn römifdjeS Äaftett ift an biefer ©teile nid)t nadjgetotefen, <audj

toentg toajjrfdjeinlid), toetl ein folci)e£ nur IV2 ©tunben entfernt an

ber Sfartfefcung ber Strafte naci) Stotttoeil bti SBalbmöffingen lag.

SBafjrftijeinlidj Ijat ©ilo l)ter ba3 Stommanbo geführt, benn bie 83e*

fafcungen btefer Heineren ftaftette fianben ntdjt fetten unter bem S3e*

fel)l tum Segion§centurionen.

®a3 ^aflett SBalbmöffingen ifl burd) bie Simeäfommiffion untere

fud)t toorben. Urtyrfinglid) toar e£ ein reines ©rbtoerf, atö folci)e£

toajjrfdjeinlid) im 3al)re 74 errietet, foäter Ratten e3 bie SRömer mit

wenig abgeänbertem ©runbrift in ©tein umgebaut. $lber auö) nad)

bem Umbau f>at e£ nur ettoa Bis in bie %t\i £raian£ beftanben.

SJon SBalbmöffingen nad) 9iotttoeil ift ber Sauf ber $ier füböfilid) ge*

richteten ©trage jum guten Steil nod) Ijeute äufterltdf) fid^tbar. ©ie

fefcte fidj aber in ber gleiten JRid&tung audj jenfeitS StotttoeilS fort

unb erreichte in ber fllfttye bon Tuttlingen bie ®onau. SSon ber ©teile

beä ©onauübergange3 führte auf bem füblid^en Ufer eine Strafte,

anfangs fid) in ber 5?ä^e beä gluffeä (über ÜKengen, föiftiffen unb

ginningen) Ijaltenb, nad) Slugäburg.

$urd) bie §erftettung biefer bireften ©trafte oon ©traftburg nad)

ber ©onau ttmrbe bie SSerbinbung ber SegionSlager am SHjein mit

Stätten unb ben übrigen ©onauproöinjen bebeutenb abgefürjt. ©d)on

h)äl)renb beg SJataberaufflanbeä muft e£ IjinberUdj getoefen fein, ba^

bie rättfd)en Strupfen, um öon i^ren ©ouaulaftetlen an ben SJiittel*

rljetn ju fommen, bm weiten Umtoeg über SJregenj, SBinbifd) unb

Slugft machen muftten, unb ba% fie audj nur auf bemfelben SBege

jurüdfefjren tonnten in ü)re ©arnifonen. ©leid) barauf, nod) im

^a^re 70, tourbe eine Segion, toal)rfd)einlid) bie 7. ©laubia, öom ober*

germanifdjen Speere nad) ber unteren 3)onau abfommanbtert, toeil

ber Statthalter SKöfienS, gonteiuä Wgzippa, eine fd)toere 9Weberlage

erlitten l)atte unb bon ben ©armaten getötet toorben mar. (Sile tat

getoift not, aber e8 gab leine anbere ÜKögltd)fett, bie Segion muftte

toieber, um nadfj JRätien unb toeiter ju gelangen, ba3 Styeinfnte bei

SJafel umgeben. ®ie ganje julifrf>*claubifd)e 3eit ljinburd) ^atte man
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biefcn SDiigfianb im Qntereffe be£ ®renjfd)u|e3 ertragen. 3)a3 müi*

tärifd&e Sntereffe, tote SBefoaftan ti öerftanb, forberte feine 83efeitigung.

®ie SKnjigftrage ift lein getoöljntidfjer SBerfeljr&oeg, fie ifl eine 85er*

btnbung für ben Srnp^enöerfe^r fo gut toie unfere flrategtfdfjen Sahnen.

SÖ8 9fo£gang8}mnft fieljt Slrgentorate auf bem Offenburger SKetfen*

ffcin, aU Qiel unb ©nbjmnft ber ©trage ttefi man nod) IN R . ., ba3

Ijieg in r(ipam Danuvii), biä an bie $onau. Sebenft man, bag bie

©trage im Sa^re 74 nodfj toäfjrenb be£ ÄriegeS gebaut toorben ifl, fo

ergibt fid), bag ber ganje ftetbjug beg ©ornetiuä ©lernend toal)rfdjein*

ltd) leinen anbttn 3toed tyttt, at£ bie iperftettung einer befferen SBer*

binbung ber Styeintanbe unb ber ®onauproötnjen. ÜKit ber SSott*

enbung ber ©trage oon ©tragburg über SRottmeil nad) Stuttlingen

toar aber btefeS $itl *ut 8ur §älfte erreicht.

i. Die fceerftea&e von WLain$ nadb ba Donau.

SBeit mistiger als bie Anlage ber ©trage oon ©tragburg nad)

bem öfilidjen Steile 9iätten3 nörbttd) oom SBobenfee toar e3, SWainj

auf näd&ftem SBege mit bm ®onaulänbern ju berfnityfen. 9iid)t allein

toar ÜKainj ber ©tanbort jioeter Segionen unb ba§ Hauptquartier be£

obergermantfdjen §eere3, fonbem bie burd) ©ermanien getrennten

Sßroömäen liegen fid) nur fo einanber toirttidj näfjerrüdfen. 3n ber

augufteifd)en 3eit Ratten bie 3H3mer oom SRieberrljein unb ber 9iorb*

fee aus gleid) bie ©Iblinie ju gewinnen gefudjt, um ben SBinlel, ben

bie 3)onau unb ber 8ü)ein miteinanber bitben, abjufd)neiben. 3)ie

gtabier fugten bie Aufgabe in toeifer 33efd)ränfuug nidfjt bon ber

SBafte, fonbem öom ©Beitel be3 grogen burd) bie brei ©tröme ge*

bilbeten ®reiedtö aus abfdjnitt&oeife ju töfen. %it nädtfte *J$araffele

jur SHttätgtallinie toar ber 2Beg au3 bem SR^eintal über baä SfcedEar*

berglanb nad) bem ©annftatter SBedten unb weiter burd) ba3 mittlere

9ledtartal mit feiner füböftttdjen ^ortfefcung bem Xalt ber %\U unb

über bie ©dfjtoäbifdje Sllb in mdglidftft birefter 9ttd)tung auf 2tug8*

bürg. $iefe »erbinbung ifl gleichfalls unter btn glaöiern ^ergefieöt

toorben, aber loa^rfdjeinltd) erft ungefähr anbertfjalb ftejenmen fpäter

ate jene. ®ie früljeften gunbe in biefer Sinie getreu ber 3^it $o*

tnitianä an.

3n ber Überfielt über bie rflmifcfyen ©tragen im StmeSgebiet,
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bic ö. ©arwety auf ©runb ber arbeiten bcr SimeSfommiffion gegeben

ljat, ift barauf ljingewiefen, bog bte Anlage ber SHnjigtalftrafce im

%dt)tt 74 feinen ©inn gehabt fytbe, toinn bte Ülömer fdjon bamatö

entfdfjloffen waren, fofort nad) SBefefcung ber oberen Sfcedtargegenb öon

bort au8 nad> bem mittleren üßecfar borjubringen. 3)ie rflmtfdjen

IRedfarfaftelfe unterhalb SRottwetlS retdjen in ber %at nidjt wie biefeä

in früljflaöifdje $tit jurfidf. ©elbfi in bem nur 24 km nörblid) bon

SRottmeil Ijodj über bem SRedfar gelegenen Stofiett ©ulj ftnb leine ftünbe

gemadjt worben, bie in bte grütyjeit SöefjHtfianS wiefett. 63 war mit

JRottweil unb äBalbmdfftngen burdfr ÜKilitärftrafjen öerbunben, bie

grablinig über ba3 ^lateau auf beiben ©etten be£ ftluffeS jie^en

unb nad) fjeute jhmbenwett fahrbar finb. 2lber fie Ijaben über ©ulj

f)tnau§ nad) Sorben feine entforedjenbe ftortfefcung. ©a3 faflell mar

alfo nur ein öorgefdjobener Sofien, an bem bie SRömer junädfjft wieber

$alt gemacht Ratten. 3)em entfprid)t audj feine Sage auf ber &öl)e,

80 m über bem rechten, öfilidjen Ufer beS SRedfar auf jungenförmigem

SSorfprung Ijart am Staube beS tßlateauS, einer SBarte vergleichbar,

bie ba$ Zal unb bie ©egenb weithin beljerrfdjt. SBenn bie Körner erfl:

in ber bomitianifdjen $ett über biefen ?ßunft l)tnau3 weiter nad) Storben

vorgegangen finb, fo mu& eS gleid&jeitig mit ber Anlage ber jweiten

©trage nad) Stätten, ber Sinie über Eannftatt gefd&eljen fein, unb bann

jeigt fidj l)ier wieber, wie bei ber Anlage ber erfien 9tf)ein*3)onau*

jirafje über SJtottweil, bie Unterftü|ung ber §auptlinie burtf) einen feit*

lidjen 2lrm bon ©üben. ®3 empfiehlt ftdfj wieber, juerfl biefen genauer

ju betrauten.

3luf ber tßeuttngerfdjen Starte folgt auf Slrae glaöiae bie ©tation

©umelocenna, ba8 heutige Stottenburg. 3)ie ©trafce füljrt, baä Äaftett

©ulj linfö liegen laffenb, weit ab üom glufc bireft über ba£ Plateau

fafi am gufce ber 9llb l)in. SSon einer Sedfung burdj ben 5?ecfar

fann alfo ljier feine Siebe fein. 3»n Stottenburg finb bie Stömer erft

in fpäterer fjlaüicrjeit ganj fyeimifdj geworben. Qtnn bie gunbe reiben

faum über ben 2ht3gang be3 erften 3al)rl)unbert3 jurüdf. 2lnfang3

wirb eine ©arnifon f}ter gelegen fjaben, benn eine 2Beü)infci)rift an

Sujriter nennt als ©tifter tint ala Vallensium, eine Steitertruppe

au3 SBattifem. 3)iefe Abteilung tft freilidfj fonfi gänjlidj unbefannt,

unb and) bie ©teile be8 SagerS ift nod^ nidjt aufgefunben worben.

%tnn baS 2HtfiabtfaflelI auf ber ^ö^e über bem regten Ufer be«

9?edfar8 bei Stottenburg ift ein 3wfIucl|tSort aus ber Qtit be« be*
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ginnenben 8ßittelalter3. ®ie bürgerliche 33eöölferung f)at iebenfatte

halb bai Ü&ergennd&t erlangt. SBenn aud) nur gunbe ber grü^Sa*
%knt*8*tt aw3 Stottenburg befannt ftnb, fo betoeifi bod() ber 9?ame,

ber fonjl fdOtoertid) erhalten wäre, baß ©umelocenna nid&t ganj ein*

gegangen mar, als bte 3Wmet ffitt bie iperrfdjaft antraten.

3)a3 gleite gilt öon ber nftd&ften Station auf ber ^euttngerfctyen

$afel, ©rinario. @£ mar toieber bie ©teile eines Saftet ber bomi*

tianifd&en 3ci*/ &ö8 &*i Longen am JRanbe be£ fyier nur niebrigen

Ißlateauä über bem linfen Ufer be3 9?edar§ lag. 83ei ber Unterfud&ung

burdj bie SimeSlommtffion iji audf) tyier nidjtS gefunben toorben,

toafc ber öefoafianifdjen $t\t angehörte. 3ufäßiflc ©tabungen in ber

9*fif>e be$ Äafteltö brauten im Safjre 1900 brei 3nftf)riften jutage,

einen SDieilenfiein fjjabrianS aus bem Qa^re 129 unb jtoei 33otit>fteine,

bie ben Uiamen ©rinario enthalten unb aufcerbem lehren, baß ber

ßrt in ber fpäteren ftaiferjeit ein SSicuö ber ©augemeinbe ©umelo*

cemta toax.

gfinf Kilometer unterhalb ftdngen toenbet ber gluß, beffen Sauf

bte baljin norböftlidj toar, fid) in fdjarfer Siegung nadj SRorbtoeften.

An biefer ©teile bei Sßlod&ingen münbet bie gilS in ben Wedfar. 3^r

iueiteä Xal bilbet bte Qufafytt jur ©etelinger ©teige unb ju bem

leidjtefien Übergang über bie SRaufje 211b. Qu allen Stittn fyat l)ter

ein lebhafter SBerfeljr geljerrfdjt. 9Wan §at aBen ©runb ju ber 9ln*

nafjme, ba% ber 8llbübergang fdjon in borrömifdjer $ett gebahnt unb

begangen mar. §eutjutage bilbet bie gilStalbafjn mit ifjrer gort*

fefcung über ba£ ©ebirge nad) Ulm eine $auptttme im @ifenbal)nuefc

SÄitteleuropaS, auf ber ber Drieuteypreß, außerbem aber täglidj noc§

an 80 3öfle öller Srt beriefen. 3)urd) baZ gilStal muß aud) bie

jtoette firategifdje ©traße ber JRömer bom SRljein jur ©onau gejogeu

fein. Unb toie heutigen $age8 ju ber ©ifenbaljn ©tuttgart*Pod)ingen*

Ulm öon ber SR^einebene Ijer jtoei 3ufa$rt3limen f^r &en inter*

nationalen SSerlefjr befielen, bon benen bie eine bie SSerbinbung bon

©traßburg l)er über ©urlad) unb tßforj^eim vermittelt unb bie anbere

bon Sorben lommenb bei SBrudfjfal in ba3 üßedfarberglanb eintritt,

fo gab e3 aud^ in römifdjer geit bie beiben 3u9änfl
e öon ©traßburg

unb SRainj, bie fici) in ©annflatt öereinigten. ®er füblic^e öerließ bie

Ä^einebene bei (Sttlingen, ber ndrblid^e bei ©tettfelb nörblicf) üon

»rud^fal. @g iji inbeg nötig, ben SSerlauf ber ©trafen öon i^ren 2lug*

gang&punften au^ nad^ SKöglid^Ieit ju relonflruieren.
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83ei Sföatnj ljaben bie 8Wmer bcn Stljeinübergang unterhalb ber

Sßainmfinbung natürlich niemals <m& bcr §anb gegeben, ©übltdf)

öom Sßain finben ftd) jebod) erfl in ber S*ü ©omitian£ ftdjere ©puren

ifjrer SEättgfeit SBon bem ÜKainübergang bei Softljeim gegenüber öon

SKainj jog eine römifdfje ©tra&e in ffiböfllidfjer Stidjtung nadfj ©rofc
©erau unb burdfj bie SMjeinebene toetter über Sorfd) nadfj Sabenburg.

3n ©rofc©erau ift tin Äoljortenlaftell entbedft toorben, baS nadfj ben

bort öorfommenben gunben, namentlid(j ben Stempeln ber 14. unb

21. Segion, in ber S*ü 3)omttian3 entflanben fein mu&. ®enn bie

14. Segion mit ben SBeiuamen ©emina Sßartia SSictrij l)at nur oom

3a^re 70 bis 89 in ÜKainj gelegen, unb bie 21. Segton fann nidjt t>on

SBtnbifd), too fie bis jum $af)it 70 ftanb, ü)re Sic8e* ljterf)er geliefert

ljaben, fonbern biefe flammen mt£ ber $tit iljreS Aufenthaltes in

SRatnj. 3m Saljre 70 tarn bie Segion aber erfl nad) Untergermanien

unb §at nur bon 83—89 in 9Jiainj iljr Sager gehabt. Ungefähr alfo

in biefen Rdfyttn muß ba£ Äaflett ©rofc©erau entflanben fein, ©emt

im %<if)xt 89 tourbe bie 21. Segion nad^ ber ®onau gefd)idft; fie tfl

bort balb barauf im Äampfe mit ben ©armaten untergegangen.

@in jtoeiter Übergang über ben Styein lag oberhalb bon Sßainj

bei ©entkeim, unb bort l>at man ©tempel ber 1. unb 14. Segion ge*

funben, fotoie einer Äol)orte, ber 1. Sljhirtfdjen, bie oft mit ben

SegionSftempeln ber bomitianifdjen Qdt jufammen borfommen. S)ie

1. Segion mit bem SBetnamen Slbiutrij fjat aber bon 70—83 jur

83efa|ung oon ÜKainj gehört, tfl nad} bem %(if)xt 83, too bie 21. Segion

an i^re ©teile trat, nad) SBöften ablommanbiert toorben, feljrte aber

in ben neunjiger 3^^ren nodfj einmal nad) Dbergermanien jurüdf. fö

ift IjödOft toaljrfdjeinlid), bafj bie Siegel au& einem bie ÜbergangSftelle

fd()ü|enben Äaflett am redeten Siljeinufer flammen, ba£ alfo einige

3af)re früher, ober aud) ettoaS fpäter als ©rofc*@erau errietet fein

fann. SSon ©ernSfjeim führte eine ©trage nad) Sorfd) unb bereinigte

fid) f)ier mit ber bireften ©trage bon ÜKainj nadf) Sabenburg.

3h Sopobunum*Sabenburg, bem ipauptorte ber ©ueben, Ijaben

leine römifdjen Gruppen gelegen, aber am Übergang über ben 9iedar,

fcetbelberg gegenüber, ift baS Äaftett 9leuen^eim nadjgettriefen toorben.

Sludfj Ijter finben fid) biefelben fixeren ©puren berfelben Seit: bie

©tempel ber 21. unb ber 14. Segion »ie in ©rofc*©erau, ju benen

nod) foldje ber 22. Segion ^injulommen, auf benen bie Seinamen
pia fidelis fehlen, bie ber Segion im 3°*)** 89 beigelegt würben. 9lud)
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unter ben jaljlrridjen ©efägen aus 9ieuenl)eim fommen ©tüdfe, bie

nodfj ber öefoaftantfdjen Qeit angehören fönnten, nur ganj öereinjelt

t>or. Alfo unter Somitian in ben adjtjiger 3a§ren beS erfien Safjr*

IjunbertS ifi baS Äaftett jutn ©djufce ber ©trage unb jur ©edfung beS

IRetfarübergangeS angelegt toorben. Unb l>ier fennen mir aud) bie

»efafcung; bie 2. ßijrenäifdje ftoljorte Ijat eine öerftümmelte 3nfd)rift,

ein Seil mit ü)rem tarnen unb Siegel mit iljrem ©temj>el in bem

ftaftett jurfidfgelaffen.

9iad) bem Übergang über ^n 5?edEar jog fid) bie ©trage am ftug

beS ©ebirgeS nad) ©üben, trat bei ©tettfelb in baS SRedfarberglanb

unb führte füblidj am ©tromberg öorüber über SSaityngen nad) Hann*

ftatt. 3m einjelnen iji fie Ijter nid)t überaß nadjgenriefen, im ©e*

famtöerlauf aber fid)er fefigeftettt. ©enauer belannt ifi bagegen bie

anbere ©trage über baS ©ebirge, bie über Ettlingen bie 9U)einebene

mit ßannfiatt oerbunben $at 3!}t AuSgangSpunft ift in ©tragburg

ju fud)en.

iöeöor bie SBergfhage auf SBefifug beS ©d)foarätoalbeS öoü*

flftnbig ausgebaut toar, toaS erfl unter Sraian gefdjetyen ift, folgte

man toon ©tragburg ber ltnfSrl)etnifd)en ©trage burdj baS ©ebtet

ber £rtbofer unb Demeter bis Sauterburg. $ier befanb fid) ein Über*

gang über bta Styein, ber in feiner SSerlängerung gerabe auf Gttt*

lingen füljrt. 3)aS Contubernium nautarum, bie ©djiffergefettfdjaft,

ber jufammen mit bem ©otte üßeptun tine bei Ettlingen gefunbene

3nfd)rift gehribmet ifi, ^atte iljre ftafjrjeuge Dielleid)t auf bem nur

12 km entfernten Sttjeht. Sin jtoeiter JRfjeinübergang befanb ftd)

toeiter oberhalb bei ©elj, bem alten ©aletio, Staftatt gegenüber bei

ber 9Jiünbung ber 3Äurg, ber gleichfalls mit Ettlingen in SSerbinbung

geflanben ^aben toirb. Ältere ftunbe fehlen jtoar Ijier wie bort, aber

fofiematifdje Ausgrabungen tyihtn in biefer ©egenb nid)t ftattgefunben.

8Son Ettlingen aus ifi bie ©trage bis auf untergeorbnete Abfdjnitte

fcollfommen feflgefleüt. ©ie führte ungefähr auf ber ©c^eibelinie

jtotfdjen bem Sßetfarberglanb unb bem ©djtoarjtoalb, baS l)öl)ere ©e*

btrge öermetbenb, nad) tßforj^eim unb loanbte ftd) öon f)ter in ffib*

dfiltd&er Stiftung über Seonberg nad> ©annftatt.

geilen uns aud) im tfiedfarberglanb batierbare 2runbfHldfe/ fo

fefceu bie ^eugniffe btz bomitianifdjen geit im 5?edfargebiet unb auf

ber Stauljen Alb roieber ein. Cannjiatt loar für ben ©d)u$ unferer

©trage öou äfjnlidjer Sebeutung toie Slotttoeil im Suge beS anberen,
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im %afyct 74 erbauten ipeermegeS jur 3)onau. 9hid£| eine birelte ©trage

t>on ©umelocenna, bie baS 9iedfarhtie abfd&nitt unb baS Saftet! töngen

redjtS liegen lieft, trifft in ©annftatt mit ben ©tragen t)on SÄautj unb

bon ©tragburg jufammen. SSor allem befanb ftd) aber Ijier ber Übergang

über benüßedfar, ben bie gortfejjung biefer ©tragen naö) ber$)onau be*

nujjte. ©S nimmt baljer niä)t munber, bag ber $lafc befonberS fiarl

befefct mar. 3)aS tafteß dannftatt, auf ber $ötye über bem Knien

Ufer beS fjluffcö gelegen, l)art am SRanbe beS PateauS, fo bag eS

%a\ unb Srücfe beljerrfdjte, übertrifft an ©röge alle Wadfjbarfafieüe,

unb toal)rfd)eintid) fyat Ijier eine 211a, eine Steiterabteilung, gelegen,

flbermtegen unter ben bei ber Äuggrabung beS StoftellS gemalten

fjunbeu autJj bie %t)pen, bie man ber traianiftijen unb Ijabrianifdjen

3eit jufd^reibt, fo feljlt eS boci) nityt an einzelnen älteren ©tücfen, unb

unter ben SKünjen finb bie Prägungen ber glaöier befonberS häufig.

Sßon ßannftatt jog bie ©trage auf bem redeten 9?edfarufer fing*

aufwärts bis ^lod^ingen unb bog Ijier bem Äaftett Äöngen gegen*

über in baS gilstal dn, mo tyre -©pur an öielen ©teilen burd)

Ausgrabungen fefigefteßt ift. 3enfeitS ©eisltngen erfHeg fie baS

9llbptateau unb traf bei Urfjrring an ber OueKe ber ßone auf baS jur

3)onau fliegenbe SBaffer. §ier lag mieber ein römifdjeS Äo^ortenfafteH.

3n ber fonft mafferarmen ©egenb werben Ijeujutage alle £xU
fd^aften in ber Umgebung fünftltd) mit £rmfmaffer berfeljen, baS

teils fhmbenmett ljerbeigeleitet, teils aus btn Sälern buxö) $um^
merfe auf bie $öl)e ber 2llb gebradjt mirb. 3n alter 3eit Ijatte beS*

l>alb ttrfpring mit feiner mädjtigen Quelle, bem ßonetopf, eine be*

fonbere SBebeutung für ben SSerfeljr. ®ie ©teile mar fd)on in öor*

geftijttijtltd&er $ett befiebelt. Stuf einer legeiförmigen Slnljölje, bie un*

mittelbar bei ber Quelle anfleigt, l>at bie 3ufIuci)tSftätte. ber £al*

bemoljner, ein Heiner SRingmaü, fid) erhalten. 31)m gegenüber, auf

ber anbem ©eite beS £aleS, ^aben bie SRömer iljr Äaflctt gebaut.

2Bie baS ÄafteH SBalbmöffingen, bem es aud) an ©röge cntf^rid^t#

mar Urforing juerji ein @rbmerf mit Stafenmauern unb ^oljbauten.

@rft als bie halfen* unb SBretterberfdjalung ber Stafenmauer öer*

fault mar, l)at man fie burdj eine Steinmauer erfe|t. 2lu(J} bie SBänbe

ber %nnznbauttn mürben in ©tein ausgemauert. ®er Sßlafc mar alfo

nidjt blog borübergefjenb mit Zxupptn belegt. ®ie SimeSlommiffion

%at im 3^^re 1904 Ausgrabungen in Urforing vorgenommen, bei

btntn bie foeben ermähnten Statfac^en ermiefen unb jugleid^ feftgeflettt
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hmrbe, ba% baS jtaftell öon ber $cit ©omitianS bis furj über bie

äßitte beS jtoetten SaljrljunbertS befianben fjat. $ie tijaraftertfttftijett

gformen ber frühen Slatrierjeit, bie in Stotttoeü unb auf bem füblidjen

©onauufer fcorfommen, fehlen in Urforing, bagegen finben ftti) in

ber fteramif biele Übereinfümmungen mit ben gunben aus ben oben*»

tttotyntzn 9iedEarfafielIen, namentlich aus ©ulj. 3lud) bie §älfte ber

aßerbtngS nid)t jaltfreidjen SRünjen gehört ber glatnerjeit an. ©ie

?ßrägungSiaf)re ber jüngften in Urfpring gefunbenen aWünjen, jtoeier

©tüdte, bie feine ©pur öon 3lbnufcung jeigen, alfo nitijt lange in ©e*

braudj ttmren, fhtb 152 unb 154 •*>. f&fyx. @eb. 93iS ju biefer $ett fyat

alfo öorauSfidjtltti) eine Soljorte in Urfpring gelegen.

$ic Sanbftrafje toie bie ©tfenbaljn, bie bidjt unter bem Äafteß

öorüberfüfycen, toenben ftdj ^eutjutage über bie ipöfyen natJj Ulm.

$ie 9tömerftra&e folgte, bie mel)r öftlidje 9ttd)tung feftyaltenb, bem

Sauf ber Sone unb führte an Sangenau öorbei über bie fid} all*

mätylid) berfladjenben Slb^änge beS ©ebirgeS bis in baS tjodjgelegene

©onautal unb enbigte l)ier in bem großen, am ©onauufer felbft ge*

legenen ffaftett gaimiugen. ©er Übergang über ben Slufj, ben biefeS

Äaflett ju bedfen Ijatte, fianb {ebenfalls mit Augsburg in birelter 33er*

btnbung. SSon Augsburg $og bie £eerjtraf$e über ben $nn nad)

9iortcum, um einerfeitS an ber ©onau abioärtS fid) nad} Dber^annonten

ju menbeu, anberfeitS burd) bit ©ftalpen nad} Unterpannonten unb

SKöfien ju führen. Unb nad}bem iljr Sraian im Sa^re 100 am
©ifernen £ore Staunt gefdjaffen $atte, toar ber 2Beg bollenbet, auf

bem man leitet, toie tin ©djriftfteller rfiljmt, Dom ©djtoarjen SReere

nad} ©aßien reift.

3, Domitiatid <£t>attenfricg unb 6er Dirne«.

3n berfelben 3*ü, w ber im ©üben bie foeben befprod)ene grofce

©traftenanlage unb bie Saftellbauten, toit eS fdjetnt, oljne irgenb*

meldje friegerifdje SBerhricflungen, ausgeführt ttmrben, Ratten bie rö*

mifd^en SBaffen nörblid) beS SKainS ttrieberljolt ju tun. 3m Qa^re 83

unternahm ©omitian felbft einen f^lbjug gegen bie Glatten, ju bem

baS obergermamfdje §eer burdj bie 21. Segion berftarft tourbe. ®ie

t>on §a& gegen ben ftaifer erfüllte römifd^e Überlieferung ftellt biefen

ftrieg als ein ruljm* unb erfolglofeS Unternehmen l)in. 9?ad^ ben
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örtlidfjen iöeobadjtungen unb ftunben auf feinem ©d&au}rta|e Ijat et

bie SBteberbefefcung red&tSrljeimfdfjer Satibe burdj bie JRömer toefentlid)

gefdrbert, freiließ nidfjt ganj im ©tnne beg Sßrogrammeg, bag nrir

in bem Siorgeljen öon ber JRljeinebene aug ju erfennen glaubten. 3)ie

SBetterau unb bag gladfjlanb am SDiain big an bie SKünbung ber

ftinjtg unterhalb $anaug lam in römifdjen 93efifc. ®ie ©renjen beß

SRetcljeg mürben im Ofien an ben Sufj beg SSogelgbergg borgefdjoben,

im Sorben big in bie 9töf)e ber Sal)n, im 28eften über bie ftammljölje

beg £aunug $inaug auf btn 9iorbabfjang beg ©ebirgeg. ®ie @r*

oberungen fd&ienen alferbingg natJj furjer 3eit, im SBinter beg Saljreg

89 auf 90, in ftrage geftettt 3)er Sefeljlgljaber beg obergermamfdjen

§eereg & 9tntomug ©aturmnug empörte fidfj mit feinen Segionen

gegen 3)omittan unb rief bie ipilfe ber ©ermanen an. ®g fann ftd)

babei ttur um bie Ratten gefjanbelt Ijaben. 2Baf)rfd}einlici) tyatte ifjnen

©aturoinug bie red^tgrljetniftijen Sroberungen hneber preisgegeben.

9iur ber ©tggang auf bem Siljein berljinberte bie ©ermanen, bie öer*

forodfjene §ilfe ju bringen, alg ba$ Somitian treu gebliebene unter*

germamfd&e §eer unter S. 2ty}riuS üßorbanug auf bem linfen SMjeut*

ufer jur Unterbrüdfung beg Slufftanbeg ^eranrücfte. ©aturntnug unter*

lag, unb bie (Statten ttmrben burefy btn fiegreidjen %orbanug öon

neuem jur Unterwerfung gebraut.

Sie Serljftltniffe waren alfo in ber 9Raingegenb toefentltd) öer*

fd^ieben öon btntn am 9Zedfar. Sie SBeljauptung beg redjtgrfjetnifdjen

©ebteteg ifl f)ier eine mtlitärifdje Aufgabe ganj anberer 9trt gemefen

alg bie SBemadfjung ber ©trafcen unb ber ©djufc beg Sanbeg im ©üben.

§ier galt eg frtegerifdje 9?adjbam, bie auf jebe ©elegenljeit lauerten,

um iljr ©ebtet jurüdfjuerobern ober räuberifdje ©infätte ju machen,

öom römifdjen ©ebtet fernju^alten unb ju übermalen. $ie %x\ipptn

mußten fortioä^renb in ftamtfberettftijaft gehalten merben. $ie Sa*

jlelle finb begljalb f)ier jafjlreidjer unb gröfcer, unb ju ber Secfung

ber ©trafcen tritt eine fiänbige, militärifdj organifierte 93emad)ung

ber ©renje. ipier ifl audj ber SBau beg obergermaniftijen Stmeg be*

gönnen toorben.

3Bag bag SBort limes bebeutet unb toag bie SRömer bamit be*

jeid^net Ijaben, mar neuerbingö me^rfad^ ©egenfianb gelehrter ®r*

örterungen, unb bie grage, mag ber römifd^e Simeg in Seutfdjlanb

eigentlich gemefen x% ob er einen militärifc^en 3^e* gehabt ober

nur atö B^K^ unb tßolijeigrenje gebient ^abe, roirb bon fjad^männern
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unb Saien immer wieber aufgeworfen. $ag SBort fiimeä ift öon ben

SRömern in öerfd&iebenem ©inne gebraucht worben, unb bie erwähnte

grage läßt ftdf> nidf)t richtig beantworten, weil fie unrichtig gefteHt

ift S)tc rdmifdfjen Sinteranlagen in 3>eutfd)lanb ^aben in ben jwet*

unbeinljalb Saljrtyunberten ber römifd&en §errfdf)aft ju öerfdfjiebenen

3etten unb audjj gleichseitig in öerfd&iebenen ©egenben fel)r berfdjie*

benen 3^e*c^ gebtent

über btn SBegriff be3 SimeS tyat namentlich SKommfen fidf) wteber*

Ijott auSgefprodjen. ßr betonte, ba% baä SBort mit limus quer, limen

bie ©djwelle jufammen^önge unb eigentlich ben öuerweg bebeute.

3n ber tedjnifdjen ©J>rad)e ber rdmifdfjen gelbmeffer wirb e3 jur

Sejeidfjnung ber pdf) red&twinflig fdfjneibenben SBege angewanbt, bie

»ie unfere ©ewannwege bie in ber Siegel quabratifd&en ftlädfjen beS

funfigeredf)t eingeteilten römifdfjen SldEerlanbeä öon einanber trennen

unb sugleidf) begrenjen. 3u SBeginn ber Saiferjeit ifi ber*@ebraud&

beg SBorteö auf anbere SBege übertragen worben. 93efonber3 nennen

bie ©dfjriftfießer fo bie Sßilitärjfrajjen, bie jha^lenfdrmig burdfj neu»5

eroberte Sanbjiridfje gebahnt mürben. ®a£ %at ö. 5)oma£jew3ft neuer*

btngä mit 9tedf)t betont. 3>ie Jpeerfirafje Don Slrgentorate naä) SRätien

Reifet auf htm Dffenburger SReilenftein allerbingS iter, SBeg. 9lber

$acitu£ l)at ft^nlid^e SBege gelegentlich limes genannt. ®er 83egriff

fiüneö tyat bann eine ßinfdfjränfung erfahren, bie wieber bie ©runb*

bebeutung beg SBorteS jur ©eltung lommen läfct unb an ben tedfj*

nifd^en ©ebraudj ber ftelbmeffer erinnert. Simeä Reifet ber ba£ rdmifdje

©ebiet öom SluSlanbe trennenbe ©renjmeg. 3e mefjr e3 übüdfj mürbe, ba,

wo bie ©renjen be3 3teidf|e£ nidf)t burdj f^Ififfe gebilbet werben, überall

©renjwege ju gießen, um fo au3fdf)lief$lidf)er würbe Stmeä in biefem

legten ©inne gebraucht. 3fr biefer SBebeutung menben audf) wir baS

SBort gewdtynlidfj an, wenn wir Dorn römtfd^en SimeS in ®eutfd(j*

lanb fpred&en, unb wir benlen jugleidj an bie nidjt immer, aber oft

mit bem ©renjweg berbunbenen ©dfjufcweljren.

SHe urfprünglid&e Drganifation ber ©renjberteibigung in be*

brotyten ©egenben ifi am beutltdfjfien an btn bomttianifd^en Anlagen

in ber SBetterau unb im XaunuS ju erlernten, um beren ßrforfdfjung

ftdj ©. SBolff befonberä berbient gemalt Ijat. %n 2ttainj lag Dom

$al)re 90 bis ju ^)omtttang £ob im %af)tt 96 nur eine Segion, bie

22. *ßrimigenia, jefct mit bem SBeinamen pia fidelis. ©rfi unter

Xraian lam bie 1. Segion Sibtutrij wieber oorüberge^enb ba^in jurüd

5 a b t i c i u 8 , 2Ke JBefl^na^me Xtabenft bur^ bie 9t5met. 4
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(©. 44). 3)tc Segionen in Sßainj bilbeten bie ©eneralreferöe für bic

£ruj>j>enjiellungen auf bcr anbeut SRljeinfeite. ipier befanben ftdj au3>

fdfjliefjlidfj Slujilien. ®ic ftofyorten unb Sllen lagen in SBteSbaben

unb in ben öier Äafießen fpofljeim, fpebberntyeim, DIarben unb ftrieb*

berg an ber jpaujrtmilitärjfra&e, bie üon SÄainj am XaunuS entlang

unb buxty bie SBetterau nad> ber ipeffifcfyen ©enfe jog. 3)a8 Äajieö

§ofteim ifi ein Äofjortenfajietf Don mittlerer ©röfce (2,2 ha), ffiteS*

baben, bamalS ©arnifon ber cohors II Raetorum civium Romanorum,

fear bebeutenb grdfeer (3,38 ha), bie Äafieöe Jpebbernljetm unb Dtarben

l)aben bie ©röfee öon ftlenlagem (5,2 unb 5,8 ha), in ftriebberg

(ca. 3,8 ha) fianb eine Sbljorte jum Seil berittener 93ogenfdjfi|jen

tom 1000 SJlann, ber boj^elten ©tärle ber geiodl)nlidf)en 2ht£iltar*

lotyorten, bie cohors I Flavia Damascenorum milliaria equitata

sagittariorum. 3U* ®ecfung be3 UKainübergangeS lönnte audj in

tJranffurt ein ftoljortenlager gemefen fein, too in ber 9lft^e beS ®om£
unter anbern römifdjen SRejien 3^0^ &« *4- un*> &er 22 - Segion

gefunben loorben finb. Snblidj ifi ein ftajiell Don befonberer, alle

anbern toeit übertreffenber ©röfce (oon 14 ha) in fteffeljiabt am
äßatn unterhalb ber SWünbung ber SKnjig aufgefunben loorben. 8ur
SBefefcung be£ öerljältnigmä&ig Keinen ©ebieteä ndrblidj Dom SWain

toaren alfo jtoei ober brei Sllen SReiterei unb brei ober öier Äo^orten

teiltoeife berittener Infanterie ober ©df)fi|en erforberlidj. "Sie

gteidjjeitige Anlage ber ermähnten ftafteße in ber 3cit nadfj 3)omittan$

<£l)attenfrieg ttrirb burdj bie übereinfiimmenben ftunbe namentlich toie*

ber oon ben geflempelten QitQtln ber bomitianifd^en Segionen (S. 44)

ertoiefen. $iefe Ratten in 9iieb bei ij}ödf)ji an ber Sßfinbung ber Wibba

iljre Sentraljiegeleien.

5Bie Hauptaufgabe ber Sru^pen befianb in ber SBetuadjung ber

©xenje. ©injelne au3 ben Äaftetten öorgefdjobene $etadjement3, SSejil*

lationen, ber 3tten unb Äofyorten öerfaljen, unferen Sorpoflen Der*

gleidf)bar, bort ben fifinbigen SBadfjtbienft. ©ie mußten in Meinen 83er*

fdjaujungen (ca. 0,6 ha) tangieren, bk in ber SRegel an folgen

©teilen angelegt toaren, too nririjtige SBege in ba$ 9lu3lanb bie ©renje

freujten. ©oldje »erfdjanjungen, Don un3 getodljnlidj ßrblafieße ge*

nannt, lagen an ben ©teilen bec Diel fpäter errichteten unb Diel

grd&eren, einem anbern SBerteibigungäftjftem angefangen ©teinfafleHe,

j. SB. be3 ftajiette 3ugmantel, ber ©aalburg unb ber (£aj>er8burg im

XaunuS. (Sin faäter nüfft überbautet ©rblafieß biefer Gattung ifi
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in ipelbenbergen an ber 9iibber gefunben toorben. 3mmer flanben fie

mit ben Porten* ober Sllenfaftellen im »tnnenlanbe, beten 83e*

fafcung bie SBorpofienbetadjementä ju fletten Ijatte, in möglidfjfi biretter

SJerbinbung. ©o führte öon !jjebbeml)eim eine lerjengerabe ©trage

auf bie ©aalburg. ®ie borgefdfjobenen Abteilungen befe|ten enblidfj

bie jaljlreidjen SBadjttürme, bie, au£ §oli Ijergejießt, auf allen l)od)*

gelegenen fünften längä ber ©renje errietet toaren, an fünften

toomöglid), bie nidfjt bloß einen freien IBfoablicf in ba£ Auälanb ge*

toasten, fonbern aucfy für eine birefte ©ignafoerbinbung mit ben

ipaujrtlajiellen im Sinnenlanbe geeignet loaren.

Wit biefe Anlagen an ber ©renje toaren untereinanber burdf)

SBege toerbunben, bie augleid) ben Sauf ber ©renje bejeid&neten. S^nen
fommt mithin bie Benennung limites ober, infofern bie cinjelnen

fid) feitlid) aneinanber fdjliefcenben Stofdjnitte eine toenn audj iriel*

fa<§ gebrochene Sinie barfteßen, fttrjtoeg limes ju.

3m militärifdfjen ©inne mar ber Simeä alfo Ijier eine SBorJwften*

Knie, bie bem ©elänbe angesagt über bie §öl>en jog, jum ®ienfl

ber Patrouillen unb jur SKarlierung ber ©renje beftimmt. 5Bie gattje

Srganifation ber Orenjbetoadiung fteflt ftdf) entfliehen al£ ©dju|*

toeljr gegen fetnblidje angriffe bar. 9Hdjt al3 ob ber SimeS fetber

für biefen fjaß jur SSerteibigung Ijätte bienen foflen unb lonnen.

®ie einzelnen Soften mußten ftdj trielmeljr bei Annäherung be3 %tin*

be3, nadfjbem btö Alarmftgttal, ein fteueräeidjen, gegeben loar, fo

rafdfj atö möglich auf if)re Sru^pe jurficfjieljen. @rft bie Aufgabe

ber Kien unb Äoljorten lonnte e3 fein, ben §einb jurüdjutreiben ober

fo lange aufzuhalten, bis bie 9iadfjbar!ol)orten'ober bie Segion aus

Wlaini äur ©teile hmren. ®ie gange Drganifation läßt beutlidf) bie un*

fixeren ©renjöerl)ältmffe erlennen, bie Ijier im Sorben unfereS ©e*

bietet, toenigfienS in ber bomitianifdfjen Seit, beflanben l>aben. 2ludf}

bei ber ettoaä faäter erfolgten Sinbejie^ung be3 Äoblenj gegenüber*

gelegenen SBerglanbeS mit btn Reißen Quellen in 6m3 unb be£ 9£eu*

nrieber SBedenä mürbe baSfelbe ©Aftern be3 ©renafd)u|e3 angetoanbt.

SSom regten Ufer be3 SRljetnä bei Sftljeinbrol)!, gegenüber ber

SÄünbung be3 33injtbadje3 unterhalb 2tnbernad)3, ttu> bie ©renje

#trifdfjen bem ober* unb bem untergermanifdjen ftomtnanbobejirf lag,

jog ber SimeS nunmehr bis jum 3Rain bei ber SDfcünbung ber ftinjig

unterhalb §anau3. 3)iefe Sinie $at eine Sänge Don ca. 180 km ober

120 römiföeu 9Keilen unb fdjließt jaljlreid&e SRingtoälle im $aunu3
4*
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ein, bie nadf) Sluätoete öon gunben bte in bie römifdfje 3^* &cr «ä*

Ijeimifdfjen SBeöölferung, alfo SRattialern ober Glatten, aU SBoljn*

fiätten unb 3ufludjt3orte grient tyaben. SBemt grontin bertdjtet,

ba% ®omitian, al£ bte ©ermatten nadfj ifjrer SBeife auä ben ©dfjlupf*

ttrinleln im Oebirge bie 9ftömer hrieberljolt angegriffen unb babei einen

fixeren SRüdjng in bie Siefe ber SBälber gehabt Ijätten, fiimiteä öon

120 römifdjen Sßeilen Sänge anlegen liefe unb baburdfj nidf)t allein

bem Kriege eilte anbere SBenbung gab, fonbern bie ©egner feiner

§errf<^aft unterwarf, bereu QvL$ud)t$OTtt er bloßgelegt tyatte, fo

fHmmen biefe Angaben trefflidj ju ben Sinteranlagen nörblidj be£

3ftatn3 unb ju allen dfjronologifdjen UCnfyaltStumften, bie ftdj bort

bei ben ttnterfudfjungen ber SimeSfommiffton ergeben Ijaben. Stn

einigen Äafiellen, hrie in darben, unb auf toeiten ©tredfen an ben

2Badf)ttfirmen be£ Simeä läßt ftdj hmljraeljmen, bafe bie Anlagen nieber*

gebrannt unb toteber aufgebaut finb. 3)tefe QexfidTunQ Joirb mit ber

<£mj)örung be§ Antonius ©atuminuä jufammen^ängen.

5)a3 im Saljre 83 eroberte, 89 auf 90 Dorfibergefjenb hueber an

bie ©Ratten verlorene £anb nörblidfj toom SKain umrbe balb barauf

mit bem ©ebiet am oberen unb mittleren 9£ecfar baburdfj in SSerbin*

bung gebraut, ba% bie 3Wmer baS linle SKatnufer hei Slfdfjaffenburg

befefcten unb tljre ©renje in ben SDbettfoalb unb big an ben 9iecfar

jloifd^en SBimpfen unb Kannflatt öorfdfjoben. 3)ie oier SEofjorten*

faftejttc am SWain, ©eligenftabt, ©tocfflabt, 9Jiebernberg unb Obern*

bürg merben nur jum Seil gleich bamalä entftonben fein, ©todffiabt

unb Dbemburg toaren befonberS ttrid)tig, jenes jur SBetoad&ung beä

3ßainfibergange3 unb eines ütba3 2tu81anb ftt^renben bebeutenben 35er*

feljrStoegeä, biefeg atö Snbjmnft ber römifdfjen Stellungen biefer 3*ü
am SKaht. Stuf bem Orabfiein eines Sintyeimifdfjen in Dbernburg

begegnet ber feltfame %ame SubuS. 3)arau3 l>at man gefdfjloffen,

bafe ljier jene (Kubier getooljnt ^aben lönnten, öon benen oben bie

SRebe toar (©. 19). 9iadf) ftrontinä 3cugni3 liefe 3)omitian toäfjrenb

be£ K^attenfriegeS im Sanbe ber ©ubier Äafteöe anlegen unb babei

ben ffiigentümem be§ erforberlidfjen Serraing ©runbentfd)äbigungen

bejahen. 3)a3 toürbe too^l ju biefem Dom eigentlichen Ärtegäfdfjau*

Jrfafc ber Saljre 83 unb 89 abgelegenen Sanbjfridfje gaffen. 3n bie*

felbe Qeit toirb man audfj ben Xoutonenflein in SKiltenberg (©. 20)

ju fe|en ^aben, ber jtoar bie Slnmefen^eit öon 9lömern in ber 3Kain*

gegenb, aber nid)t bie 9luöbef)nung i^rer tatfädfjUdfjen ^errfd^aft bü
SKiltenberg betoeifi.
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SJilbete auf ber ©trecfe öon Qanau bis Dbernburg bcr breite unb

tiefe glufc bie ©renje, fo ftmrbe bon SBörtlj gleidj oberhalb DbernburgS

au£ hrieber ein SimeS in füblicijer Stiftung über ben tarn be£

Dbenftmlbeä jtüifd^en bem 2Kümmtingtal unb ben Tälern beä SDfcainS

unb ber 2ßub nadf) bem 9?edEar gebogen, ber bei ber Sßftnbung ber

Sagjl auf ben glufj trifft. SBie ber SimeS nörblidj bom 2ßain mürbe

aud) biefer afö ©renjtoeg gebaut unb mit Meinen ßrbfaftetten unb

&oljtürmen auägeftattet. 83et ©ecfmauern in ber 9?älje öon ©bern*

bürg tji etneS biefer ©rbfafielle burdfj bie Simeölommiffion ausgegraben

toorben, bie übrigen finb hueber bon fpäteren ©teinfaftellen überbaut.

9iörblidj bon ©äjloffau tritt biefe fiinie in babifdfjeS ©ebiet, unb tyier

bei Dberfdfjeibental unb 9iecfarburfen finb audfj jtoei ftoljortenlafielle

nadjgenriefen unb unterfudjt toorben. ©ie liegen aber nidfjt toeit

bom £ime3 entfernt im SBinnenlanbe, fonbern in nädjfier 9?äl>e be£

©renjtoegeä felbft. 3)te Abtoeidjung bon ber nörblidfj beS SKainä fefi*

gehaltenen Uiorm forbert eine (Srflarung. SBir möchten fie in ber

burdf) bie früheren Darlegungen nahegelegten Annahme finben, baß

l)ier feinblidje Singriffe nidjt ju befürchten unb eine SBereitfcfjaftSfiellung

bon Gruppen in einiger Entfernung bon ben SBorpoflen nid^t not*

menbig toaren. Sfadfj lägt fidj füglidfj bejtoeifeln, ob ba3 SBhtnenlanb,

ber Wintere Seil be3 DbenttmlbeS, für bie Aufnahme bon Xxupptn*

lagern genügenb betooljnt unb jugänglicij getoefen ift.

SSon 3Bimj>fen am 9iedfar, btö ber Sßünbung ber 3<*8ft uk& bem

©nbjmnfte beä DbentoalblimeS gegenüber liegt, bis nadj Cannfiatt

bilbet toieber ber glufc bie ©renje. 3n SBtmpfen felbji fianb eine fto*

fyorte, unb nedfarauftoartS folgen in gleichen SKbftfinben bon einanber

nod} brei weitere Soljortenlager, SBöcfingen bei £eilbromt, SBalljeim

unb ba£ ber Sßurrmfinbung gegenfibergelegene Saftell Henningen,

alle auf bem linlen Ufer.

fjür bie Ulnlage ber ganjen SReilje biefer Äafieße bon (Sannftatt

bis Dberfdjeibental unb für bie älteren Sauten am DbentoalblimeS

ergibt fid} toieber eine jiemtidfj genaue 3eitbeftimmung aus ber 99c^

tradjtung ber Sinjelfunbe, bie bei btn Ausgrabungen ber fiimeä*

fommiffton jum SBorfdjein gelommen finb. ©djumadfjer, ber bie Unter*

fucfyung ber auf babifdfjem SBoben gelegenen ftajlelle unb SBadfjttürme

felbfi geleitet $at, gelangt auf ©runb beä gefamten Sßaterialä ju bem

©ctylufc, ba& biefe Anlagen um bie SBenbe be3 1. unb 2. ga^r^unbertS

entflanben finb. SBegen ber abiocid^enben SBauart einer Anjal)! SBad^t*
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türme im Dbenhmlb bon ben am bomitianifdfjen SimeS in bcx SBetterau

unterfudjten ^olgtürmcn iji et atterbingä geneigt, lieber bie traianifdje

3eit für bie Sntfteljung be3 Dbentoalblimeä anjune^men. 3)iefe SBadjt*

türme finb inbeS jüngere Um* ober grfafcbauten. Unb loenn nrirflidj

bie Dbenioalb*9iecfarlinie bi£ <£annjiatt erft nadf) bem Xobe $omitian§

im 3a$re 96 jur 3cü 9ieröa3 ober in ben erflen Sauren ber 3tegie*

rung XraianS ausgebaut fein foHte, fo loar es eben bod) bie SSoff*

enbung ber grofjen, burtty bie ©trafcenbauten am oberen Siecfar unb

burdj ben Eljattenfrieg $)omitian£ eingeleiteten Unternehmungen ber

glatrier. Site XacituS jtoei 3aljre nadj 3)omitian3 £ob bie ©ermania

fdfjrteb, fianben bie römifdfjen Xiupptn aller SBa^rfc^einlid^leit nadf)

bereits in ben ÄajleHen am mittleren 9?ecfar unb auf ben ipöljen beä

Dbentoalbä.

®ie in ber oefpaftanifdjen Qüt angelegten ÄafteHe hingegen müf*

fen um biefe Qtit bereite toieber geräumt getoefen fein, ©erabe au£

ben 3aljren 74, 82, 90 unb 116 befi|en mir jufäHig attiiitärbtyiome

bc3 obergermanifcfyen Jpeereä, SSronjetöfeldjen mit Stbfdjriften ber tau

ferlidjen Äonfiitutionen über bie Sntlaffung ber auSgebienten SKann*

fdfyaften bei bem Slujiliarljeere (S. 36), bie btn einzelnen mit bem

rflmifdfjen SBürgerredfjte belohnten fieuten ju i^rer Legitimation au&
gefertigt ttmrben. 3n biefen Urfunben finb bie ju einem Äommanbo*

bejirl gehörigen Slten unb Äo^orten, fotoeit fie eben SJiannfdfjaften

mit 25 ®ienftjaljren Ratten, aufgejagt, ©ie geben alfo nidjt immer

ben boHen SBeflanb, jumal audf) bie au£ freigelaffenen römifc^en SBfir*

gern gebilbeten SSoluntarierloljorten in ben Diplomen fehlen, er*

gänjen ftdj aber gegenfeitig unb ermöglichen eine jiemlidf) genaue

©df)äfcung ber 3nf^wwntenfe|ung beS 3lujiliarf)eere3 für bie betreffenben

Saljre. SSon 74 bi£ 90 fjat ftdj nadf) unferen Diplomen ber SBefianb

an Slujilien im obergermanifdjen §eere nidjt toefentlidj oeränbert.

Statt fedfjs Sllen erfdjeinen im 3al>re 90 bereu nur nodf) öier, eine

war fidfjer nadj SKöfien abgegangen, bie 3^1 te* Störten mit ben

SSoluntariem, ettoa 18, fdfjeint eüoaS öermeljrt toorben ju fein. Sollten

biefe Xxupptn jur 35efe|ung aller unter ®omittan neuerridjteten S?a*

fieHe ausreißen, fo mu&te ein Seil ber öefjjafianifdjen aufgegeben

»erben. $n &cr ^at teilen in SBalbmöffingen unb ©ulj bie gunbe

faum über bie bomitianifdje 3eit IjinauS, Sulj ift überhaupt nur feijr

furje Qtit befefct geblieben, unb bie I. £fjrafifd|e ^o^orte, bie wir

unter SBefoaftan in Dffenburg angenommen Ratten, ftel)t fpäter am
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SRanbe beS SReunrieber SecfenS in bem ftaftett Sennborf am SRljein,

bie I. ftoljotte bcr SBiturigen, bie in SRotttoeil bejeugt mar, unb bic

II. <£tjrenaifd()e Äoljorte aus 9ieuenf)eim finbcn ftdf) trätet in bcr

SBetterau. Sßor allem nmrben aber bic Stujiliartager, bic Dörfer auf

bem linfen 9tyeinufer beftanben l)aben muffen, geräumt unb bie So*

Porten im ©rensbienfie öertoenbet.

3tn biefe Xatfadfjen muffen Joir uns galten, toemt mir nunmehr bie

fragen beantworten toollen, mag XacituS an ber ©teile, öon ber mir

in biefem ffapitel ausgingen, unter bem SSorfd^iebcn ber SBefafcungen

unb ber Anlage beS SirneS gemeint tyat, unb too bie ®eftimaten*#cfer

ju fud&en finb.

f. Die Defumaten^Äfej-

$rei 6taj>j>en laffen fid} im SSerlauf ber SBefijjnafjme redfjtS*

rfyeinifd)en SanbeS ttmf)renb ber glatnerjeit unterfdf)eiben. 3)er erfie

SRu^unlt ift mit ber Dlhtpation beS oberen SRecIarlanbeS erreicht,

bie jioeite ©tufe mit ber SSottenbung ber ipeerftrafte öon SKainj über

Eannftatt nadf) ber 5)onau unb mit ber Eroberung ber SBetterau, ber

Slbfdjlufj mit ber igerftettung ber Dbentoalbünie unb ber Srridjtung

ber Äafteöc am mittleren 9?edar oon <£amtftatt bis ©impfen. £egt

man fidf) jefct bic ftrage öor, h>aS ettoa in biefer Sßeriobe als SimeS

bejeidfjnet toerben fonnte, fo lommt für ben erften 3eitabfdjnitt nur

bic Äinjigtalftrafje mit iljrer Öortfefcung über SRotttoeil nadfj Xutfc*

lingen in 33etradf)t, in bem jioeiten ffiblidf) Dorn SKain bie .^eerftrafee

oon HRainj über Sannftatt unb Urfpring nadf) ber 3)onau, im nörb*

tidfjen Seil ber bomittamfdfje (Srenjtoeg um bie SBetterau, unb erft

nad} SSollenbung bcr Dbeffloalb*9£e<farlime lonnte audj biefe als SimeS

gelten. $a nun SacituS an ber ©teile, bie über bie 3)efumaten*Äcfer

Ijanbelt (©. 32), nur öon einem SimeS fpridfyt unb öon ber SluS*

budf)tung beS SReicijeS, sinus imperii, nrie öon einer §albinfel, bic

in baS SReer ragt, fo Ijat er bod> ftwl)l baS ganje ©ebiet im ©innc

gehabt, baS bcr bomitianifdfje SimeS im Sorben, ber SRain bon $anau

bis äBörtlj, ber DbentoalblimeS unb bie 9?e<farlinie bis Sannftatt, fo*

toie bie ^eerfirafec burdj baS ftilStal unb über bie 2llb umgibt. §ier

alfo Ijaben ttrir bie 3>efumaten*#<fer ju fud&en, fic finb bem 9lutor

bie SBejeidjnung für baS ganje Üartb, fotoeit eS 9lnnej beS Steiges

toax, sttrifdjen SRljein unb 3)onau.
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3)enn an ber Sßorbgrenje StdttenS Ratten bie 8tömer in biefer 3^ü
woljt em^elne Äajieöe über bie ®onau fjinauä bis in ben ^ura bor*

gefdjoben, tote baä Sllenfaftett ipeibenljeim an bcr 93renj, ba3 etwa

mit Urfpring gleidjjeitig fein wirb, über öon einem abfdfjliefjenben

SimeS, einem jufammenljängenben ©renjweg nörblidf) be£ SluffeS, famt

nodfj nidjt bie Sftebe fein. Watt mürbe an eine ©trage Don Urforing

nad) ipeibjmfjeim btnttn, bie fpäter natürlidj beftanben ljat, wenn

XacituS in öer ©teilte über ben SSerfeljr ber Jpermunburen mit ben

Römern, bie Wir oben (©. 35) angeführt fyabtn, nidjt beutlidj ba£ gftufc

ufer, bie 3)onau, aU ©renje lemtjeidfjnete. 333er eine ftarte be3 rö*

mifdfjen SRcid^eö am @nbe ber ftlabierjeit jeidfjnen will, wirb gnt tun,

Dorerfl bie oben beäcidjnete Sinic al£ ©renje gegen bie ©ermaneit

fefigu^alten.

9fcod) einmal wirb in biefer Qtit ber obergermanifdf)e SimeS ge*

nannt. %n ber lletnaftatifdjen Sanbfdfjaft Summen mürbe 1886 eine

gried&tfdfje Snftyrift gefunben, bie etwa in ber Qtit 3>omitian3 ober

$raian3 ju (Styren beä laiferltdjen Sßrofuratorä ber Sßrobins ©alatien

unb iljrer 9£adjbarlanbfdfjaften gefegt worben ifir. Stuf bem ©tein waren

audfj bie Ämter, bie ber SÄann früher befleibet ljatte, angegeben. SKan

erficht barau£, bafc biefer tyofje SBeamte — fein 9iame ifir auf bem

©tein Weggebrodjen — öor feiner ©tettung im fleinafiatifdjen Äelten*

lanb ba3 2lmt eine£ „Äaiferlidjen IßrofuratorS be3 ©ebieteS um ©u*

melocenna unb jenfeitö be£ fiimeä" befleibet ljat. Sr Reifet Ircitpoicoc

XeßaaToö/copac So|isXoxew7]3(a<;xal&7cspXt[ttt4vif]<:, latetitif(^ ^atte fein SEttet

alfo gelautet procurator Augusti tractus Sumelocennensis et trans-

limitani. %n weldjem Qinnt ijl Ijier ber fitme£ ju fcerfletyen, unb wie

ljat man bie Stellung be£ SJ£anne£ fid^ ju beulen? ®ie le|te fjrage

ljat %. ©dfjulten auf ©runb einer Snfdjrift au3 ©umelocenna felbft

im wefentlid>en richtig beantwortet unb ö. §erjog unb anbere im

2tnfd(jlu& baran weiter erörtert.

(£ine tttoa ber SJiitte be3 2. ^aljrljunbertä angeljörige Snfc^rift

auZ SRottenburg ifl auf Sefcfyfofe be3 ©emeinberateä be3 saltas Su-

melocennensis burdfj jwri Oberbeamte gefegt worben. 5Ber ©emeinbe*

rat Reifet t)ier ordo, wie ti aud} fonft in ben römifdjen ©emeinben

neben bem gewöf)nlidjen decuriones (©. 26) öorfommt, aber bie 83e*

amten führen bie bort nidjt übliche Stmtöbejeidfjnung magistri. Unter

©attuä ift alfo ein ©au befonberer 2lrt ju öerfle^en. ®a^ SBort, bcA

ja eigentlich SBalb — Teutoburgiensis saltus fagt Sacitu^ — ober
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SBeibelanb bebeutet, lommt fdjon in bcr frühen Saiferjeit als bie

ft^ieffe SBejeidfjnung faiferlid&er Domänen öor. 3)ie 2trt bcr 33enrirt*

fd&aftung foldf)er ©altuS fennt man au£ Italien nnb namentlich aus

ber ^ßroöntj Slfrifa, fco fte felbfiänbige SBejirfe gebilbet Ijaben unb

tum rieftger ÄuSbeljnung toaren. ©ie fianben unter ber Shiffidfjt faifer*

lidjer Sßrofuratoren, bie audf) mehrere, ju einem Sprengel bereinigte

StomSnen bertoaltet Ijaben, unb mürben, in Slfrifa unter SSermittelung

iwm Unternehmern, an jaljlreidje Sleiupädfjter, coloni, öerpadfjtet, freie

Seute, jum Seil römifd&e 83firger, bie bem Unternehmer einen Seil

beS SrtrageS als ^ad^tjinö abjuliefem unb mannigfache groljnben

ju teijien Ijatten. ©ie tooljnten teils einzeln, teils in Dörfern, unb

toenn fic audf} unter bem ^ßrofurator ftanben, ber bie gefamte ©eridfjtS*

Barfeit unb eine loeitgeljenbe ©trafgeioalt ausgeübt l)at, fo befaßen

fie bodf) eine Strt ©emeinbeorganifation, einen ©ememberat unb 33e*

amtt, bie magistri genannt ioerben.

3)aS ©ebiet bon ©umelocenna mar alfo minbejienS bis jur SWitte

beS jtoeiten 3al)rljunbertS faiferlidfje Domäne, unb jener 83eamte ljatte

atö laiferli^er Sßrofurator an ber ©pifce biefeS ©altuS unb eines ober

mehrerer benachbarter ©altuS jenfeitS beS SimeS geftanben, bie mit ©u*

melocenna ju einem Sprengel, tractus ober auä) regio genannt, toer*

einigt waren. ®a er fpäter bie Qfinanjen ber ganjen Sßroöinj ©alatien

unb einiger 9iadfjbarlanbfdjaften oermaltete, fo fann er in ©eutfdjlanb

feine fubalterne Stellung gehabt ljaben. ©ein 33ejirf $at alfo

Domänen t>on erheblicher 2luSbeljmmg umfaßt. Unb bie ftrage

naä) iljrer Sage beeft ftdfj mit ber anbextn, Don ber toir ausgingen:

toeld&er fiimeS tonn ljier gemeint fein?

3)aS ©ebiet öon ©umelocenna umfaßte, mic oben angegeben ttmrbe

(©. 43), nodj @rinario*Äöngen oberhalb oon ^ßlod&ingen unb ber

SKftnbung beS gilStaleS in baS 9iecfartat. @S grenjte mithin an bie

Straße, bie öon ßannfiatt uadfj Urfpring füljrt, für bie mir bie 33e*

jridfjuung SimeS in ber Qtit $omitianS in Stufprudfj genommen Ijaben.

Auf ber 9lorbfeite biefer ©trage alfo, toefHidfj ober sugleidf) audf} öji*

lt<$ beS 9iecfarS, mirb man ben IractuS SranSlimitanuS, baS über

bem StmeS gelegene ©ebiet, ju fudfjen IjaBen. ®ie fletnafiattfdfje 3n*

fdfjtift füljrt unS l)ier mitten in bie gntmidflung hinein. SBie bei

XacituS bie SBieberbefieblung beS SanbeS ber SSerfdfjiebung ber %tup*

pen unb ber Anlage beS fiimeS oorauSging, fo greifen ^ier in bem

QeugniS ber ^nfd^rift bie faiferlidfjen Domänen über ben einer früheren

(SntmidtlungSftufe ange^örenben fiimeS IjinauS.
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3n bcn tnfd^riftltd^cn Denfmälern, bie ftd} auf ©umelocenna bc*

jieljen, Ijaben nrir ben Ißrofurator, ben ©emeinberat, bic SKagifiri,

hrie auf ben ©altuS in Slfrifa, unb eS fe^lt uns nur baS aEBid^tigfle,

bic Eoloni. SBer toaren bic $äd|ter? Levissimus quisque Galloram

et inopia audax, „leichtfertiges Sßolt auS Pallien, burd) 9lrmut Der*

loegen gemadfjt" —, mir toürben audfj bann biefem ©djluffe aufKmmcn,

ba% eS nur bic ftoloniften beS XacituS getoefen fein fönnen, toenn bie

SBejeidjmmg beS Don iljnen bebauten ©elänbeS als ®efumateu*Äcfer

nidfjt fo toie fo irgenbein ^adfrtDerljältmS jur 33orauSfe|ung Ijfttte

(©. 32). Überall lebten bie Colonen Don if)rer $anbe Arbeit, unb bic

Derfidjtlidfje 3tuSbrudfStoeife beS ©dfjriftftellerS tofirbe moljl auf fie gaffen.

9hir befrembet eS einigermaßen, baß er bic Slnficbler nid^t fdfjledji*

fyin Colonen nennt unb ftatt Don faiferlidjen Domänen etnmS ju

fagen, Don bem SBoben jtocifcl^aften SBefijjeS, dubiae possessionis

solum, unb Don 3)efumaten*#(fern fpridjt. 2lber audfj bafür läßt ftd>

Dielleidfjt eine Srflärung finben.

Qtotd ber Slehtpadjt auf btn Domänen beS ÄaiferS unb auf ben

Satifunbien IßriDater toat anbertoärtS möglidjfi große Steigerung bet

SRente. Die tßadfjtfdfyitlinge finb beSljalb außerorbentlidf) Ijodf), in Slfrifa

meiftenS ein drittel beS ^Bruttoertrages, unb eigentliche Srbpadjt

fommt nur in Ausnahmefällen Dor. ipier mar eS bagegen in erjier

Sinie barauf abgefefyen, baS Sanb Don neuem ju befiebeln, unb fo

wirb man ben Colonen nidjt allein mit bem Qinä, ber ftdfj auf ein

3el)ntel beS (Ertrages belaufen fjaben fönnte, cntgegengelommen fein,

fonbem iljnen audj bie SluSfidfjt eröffnet Ijaben, mit ber $eit ©igen*

tümer ber Don iljnen bebauten #<fer ju toerben. Unter possessio

Derflanben bie föömer urfyrünglidfj nidfjt (Sigentum, fonbem Don $rt*

Daten offeriertes ©taatSlanb, baS Dielfadfj in Eigentum ber ^offefforen

übergegangen ift Der 9?ame decumates müßte freiließ, toenn er toirf*

lidfj ettoaS mit deeima (decuma), bem fttfynttn ju tun l)at, eine

lateinifdHeltifdfje ÜKifd&bilbung fein. Denn Beljnttanb Reifet latetnifd)

ager decumanus, unb bic SBorte auf bie Snbfilbe -as -atis, bic fidj

auS bem Sateinifdjen Dergleichen laffen, bebeuten immer bic Slbfiain*

mung Don ettoaS ober ©erfunft.

Die SBeljanblung beS fianbeS als faiferlid&e Domäne fear alfo

bic 3form, in ber bie SBieberbeficblung beS Ijerrenlofen unb größten*

teils Deröbetcn fianbeS in bic SBege geleitet toorben iji, aber

fie fotttc nur ein ÜbergangSfiabium fein. 3n ber %at ift auS bem
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saltus Sumelocennensis f^äter eine civitas, eine ©augemeinbe, ge*

morben, unb mir finben audj in ben übrigen in ftrage lommenbeu

©ebieten in ber Öolgejeit nodj anbete ©augemeinben, bie in gleicher

Seife atiS Domänen hervorgegangen finb.

3nbem@ebiet am mittleren 9iedfar begegnet un§ in ben^nfdjriften

ber festeren Äaiferjeit eine Slniafyt ©augemeinben unb Ortfdjaften,

beren Benennungen rein lateinifdje »Übung jeigen unb bon gfafc

namen abgeleitet finb. ©o lag bem ftajtell Henningen gegenüber an

ber SKfinbung ber SKurr in ben 9iedfar eine rdmifdfje Drtfdjaft, beren

3$emoljner fid} vicani Murrenses nannten. 3n ber SCäfye öon SBimpfen

gab e3 eine civitas Alisinensium, bie nadj bem glühen Slfenj be*

nannt ju fein fdfyeint. %a$ ®orf Slfenjen bei gingen Ijeifct im

8. 3aljrl)unbert ^llfen^en, ber bei SZedEargemünb münbenbe %lu%

im 10. 3al)rl)unbert ©lifinja. SBeiter nannten fid} bie 83e*

moljner be3 Sljtaleä in ber ©egenb öon 9?ecfarburlen Elan-

tienses. 3)aä 3)orf Wedarelj an ber SKünbung beä glüfcdjenä Reifet im

8. galjrljunbert nodj SSiffa Sllantia. 9löe biefe SMlbungen, benen

man nod) bie Triputienses im Obenmalb an bie ©ette fieöen fönnte,

bie nadj einem ®reiborn benannt finb, jeigen, baft alte Ortsnamen

in biefer ©egenb nidfjt erhalten maren. ©te finb erft bei ber römtfdjen

Äolonifation be£ SanbeS entftanben, bie ©rünbung biefer Drtfdjaften

gehört alfo ber mittleren Qflaöierjeit <wt# benn bie SBieberbefieblung

ging nadf) XacituS ber Anlage be3 £ime£ unb ber ©rricfytung ber

ÄafieHe borauS. ©ie liegen in bem ©ebiete, mo mir nad) ber bitljtjni*

fäen Snfc^rift ben Sractuä ober ©altuä £ran3limitanu3 unb fatfer*

lidfje Domänen angenommen l)aben, bie mit bem ©altuä ©umelocen*

nenfte gemeinfam öermaltet mürben. 5)ie 2Kurrenfe3 alfo, VlifhtenfeS,

(SlantienfeS unb SriputienfeS maren urfarünglid) gatlifdjer Stbfiam*

mung, arme Seute, bie ftdj als Colonen auf bem ju faiferlidjeu 3)o*

mänen erflärten fianbe niebergelaffen fyaben.

Db audj bei ber SBefieblung ber SRfjeinebene, fomeit fie nidjt Don

Siecfarfueben unb anbern längft öon ben SRömern abhängigen ©er*

manen bemol)nt mar, unb in ber SBetterau baSfelbe ©Aftern angemanbt

unb ba* Sanb junadjft ju faiferlidfjen Domänen erftärt mürbe, lann

man öorerji nidfjt entfdjeiben. SSon ber £anb meifen idfet e3 fidj

mofyl nidjt, bafc aud> unter ben festeren Aquenses in ber Umgebung

öon 83aben*93aben unb ben Taunenses in ber äBetterau bie Waty

tommen urfj>rünglidf)er *ßäc§ter öon $efumaten*fefern auf faiferlidfjen
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Domänen toaren. 3)ie lateinifd^e SSilbung audfj biefcr SRamen betoeift

jebenfatfö, baß bie betreffettbett 3)iftrifte erfl in ber römifdfjen Qtit

t>on neuem befiebelt toorben ftnb.

Qn ber ©efdfjtdfjte be3 römifdjen ÄolonatS lägt fidj bie fort*

toäljrenbe Sntbdlferung unb SSerarmung ber anbern ?ßrot)injen be$

StetdfjeS beutlidfj verfolgen. 9iirgenb3 tft e3 ben Colonen gelungen,

ftjie man fagt, auf einen grünen 3h>eig ju lommen. 3n einer 93e*

fdfjtoerbefdfjrift ber ^ßäc^ter einer faiferlidjen Domäne in Stfrtfa über

tljre JBertoaltung an EommobuS nennen fidf) bie offenbar freien Seute

„ipauS* unb Sßflegleute be3 ÄaiferS", „arme unb fd^mad^e 83auem,

bie bon i^rer Jpänbe Arbeit leben", unb begrünben iljre klagen über

ungerechte 9lnforberungen ber SSertoalter bamit, baß eS iljnen an ftdj

fdfjon fdjledfjt genug ergebe, ©umelocenna bagegen tvax am Snbe be£

jtoeiten unb im britten Qaljrljunbert ber bebeutenbfte Ort nidfjt allein

be$ 9?edfargebiete3, fonbern bielleidjt ber redjt3rf)eimfdfjen ^ßrotuna über*

I)auj>t. 3)te römifdfje ©tabt erjhedte ftdj anf beiben ©eiten beS gluffeS

meit über bie heutige Ijinauä. fjorttoäfjrenb toerben in unb bei SRotten*

bürg bie SBerlflücfe monumentaler Sauten, ©äulen, Äa^itcttc unb

©efimfe, 85ilbtoer!e unb 3nfdf)rtften aufgefunben, bie SÜuinen tum

Heiligtümern unb 33äbern, audfj ein großem Sweater ftnb jum 83or*

fd^etn gelommen, unb bie ftaty ber antuen 9Jt&n$en aus Stottenburg

beträgt gegen neunljunbert. §ier l>at alfo bie Äolonifation ber glasier

bie Snttoicflung be£ £anbe3 ju Ijoljer S31üte gebraut.

-<^$&o^8^—

Digitized by VjOOQlC



61

Wertes fcopttel.

Don Üvaian bis Mtoninm Ipius.

j. Die (Semeinöeorönung,

3)ie mititärifdfjen Unternehmungen ber ftlaDier in bem redjtö*

rl>etnif<Ijen $eutfd)lanb unb t^te planmäßige Solonifation ber früher

Deröbeten ©egenben fanben iljren 2lbfc§lufe in ber Bereinigung be£

eroberten ober in SBefifc genommenen ©ebteteS mit ber römifdjen

SßroDinj. „3>ie $ehimaten*Äcfer", fagt £acitu3, „gelten afö 2tn*

nejr beg SRetdfjeS unb Seil ber SßroDinj." 33on toeldfyer ^ßroDinj ifl

tyter bie Siebe, unb toa$ bebeutete e3 für baZ 2anb, mit ber römifdf)en

SßroDinj Dereinigt ju merben?

2Btr ljaben oben gefeljen, ba& ba§ ganje ©renjgebiet auf bem

lirtttn Sttjeinufer Dom Söobenfee bt£ an bie SfRünbung ju ber SßroDinj

SJelgica gehört fjat, unb ba& e£ nur infofem eine 2lu3naljmeftettung

einnahm, aU fjier Sru^en unter felbflänbtgem Äommanbo lagen

(<S. 26). %m erften Saljrljunbert ifl nie Don einem Statthalter ber

5ßroDinj ©ermanien bie Siebe, fonbern immer nur Don ben Jpödfjft*

lommanbierenben beS untergermanifdfjen unb be§ obergermanifdfjen

$eere3. 9lber altmäf)lidj getoöfjnte man fidj baran, ofjne bafe eine

abminiflratiDe Trennung Don SBelgien burdjgeffiljrt toorben loäre, bie

Styeingegenben fd^led^tt)in ©ermanien unb bie beiben Äommanbobe*

jirfe oberem unb unteres ©ermanien ju nennen, ©o toerben in bem

SRiUtdrbiptom twm %dfjtt 74 (©. 54) bie Sujitiartru^pen be3 ober*

germanifdjen §eere£ mit ben SBorten bejeidOnet, „bie in ©ermanien

unter bem Äommanbo be3 Sn. SßmariuS ©orneliuä Kiemen^ fielen",

unb biefeffie 83e#eidfjnung3toeife ttrirb audfj im 3af>re 82 nodfj angetoanbt,

obtoofy e§ in beiben Saljren jtoei Speere in ©ermanien gab. Srfl in

bem HRüitärbitrtom be3 3aljre3 90 Reifet e3 Don benfelben Xxnpptn
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jum erften 3ßale, „bie in bcm oberen ©ermanien unter 2. SaDolemtö

?ßri3cu3 fteljen", unb auf bem ©rabftein biefeg SRanneS, eine« ie*

lannten, angefeljenen Suriften, ifi audf) jum erften SJiale Don einer

^ßroDinj Dbergermanien bie Siebe. 5ßri3cu3 Reifet bort legatus con-

sularis provinciae Germaniae superioris, Statthalter fonfularifdjen

9tange8 ber obergermanifdfjen SßroDins. ÜKan f)at afferbingS einge*

hmnbt, bafj 5ßri3cu3, ber nadf) feiner Xätigteit in ©ermamen nod}

Statthalter Don Serien unb 9lfrifa toax, erft unter ipabrian geflorben

fein Wnnte, baft alfo erfi für bie Qtit biefeS Äaiferä auf bem ©rab*

fteut, toie aud) auf anbern 3)enlmälern, eine SßroDinj Dbergermanien

bejeugt fei. 2Bie bem audfj fei, jebenfatfö fieljt fefl, ba& bie äu&erlidjp

Sogtrennung DbergermanienS Don Belgien in ber Qtit Don ffiomitian

bis fcabrian erfolgt ift, nidfjt feljr lange Dor ober nadfj bem %a1ftt

90 n. <Sf}r. ©eb.

SSenn man fidj nun bit ftrage Dorlegt, toeldfje SSeränberungen in

biefem 3eitraum eingetreten finb, bie eine fo bebeutenbe ©iaferegel,

ttrie bie Sinridjtung einer eigenen ^robtnj, Deranlafjt Ijaben tdnnten,

fo bietet ftdj oljne toeitereä bie Bereinigung beS redfjtörfyeinifdjen

©ebietcS mit bem SReidfje bar. 5?ad^ bem 3uttmd)3 Don 30000 qkm

fianb auf bem redeten Styeinufer tonnte ba% römifdje ©ermanien

nidf)t me^r blofj aU SWilitargrenje ©affienS angefeljen unb Dertoaltet

toerben. 3)ic SSerfelbfiänbigung ber obergermanifcfjen jog audf} bie

fioSlöfung ber SßroDinj Untergermanien Don Belgien nadj ftdj. (Sine

Ddllige Trennung ift allerbingS audfj bann mdfjt eingetreten. 5)ie

Berfoaltung ber fjinanjen in aßen brei juDor Dereinigten SßroDinjen

blieb einem laiferltdjen ^ßroturator, ber feinen ©ifc in Srier Ijatte,

anDertraut.

3)ie Bereinigung be3 redfjtärfjeinifd&en ©ebieteä mit ber SßroDinj

Germania superior bebeutet bie Sinfü^rung ber römifdjen SßroDinjial*

Derfaffung, ba% Reifet, einer Drganifation, toie Äaifer Sfogufhtö fie

im %a1)xt 27 d. S^r. ©eb. ©allien gegeben tyaite (©. 26), alfo einer

ber bort bejleljenben analogen ©emeinbeorbnung. SBir ljaben allen

©runb ju ber Slnnaljme, bafj betbeä gleidfoeittg gefdjalj unb Don

Iraian felbfi feljr balb nad) feiner Srljebung jum ^Regenten jur

3)urdjfüfjrung gebradjt Sorben ift

9R. UfyiuS £raianu3 mar Dermutlidj fdjon als jüngerer Dffi*

jier in ©ermanien getoefen, ^atte aB SegionSlommanbant im 3<**)re 89

jur Unterioerfung ber Empörung be8 Slntoniu^ ©aturninü« Sru^^en
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<ra£ ©Manien nadf) bem 9fU)em geführt unb toar nadf) [einem ftonfulate

im Saljre 91 ioal)rfdf)einlid} @nbe 96 ober Anfang 97 an bie ©pifce

be£ obergermanifdjen Jpeereä geftettt toorben. 3m Oftober 97 er*

teilte ü)n f)ier bie 9iad(jrid()t Don [einer Slboption burdf) ben Äaifer

9ieröa unb [einer Smennung jum SRitregenten, unb in töln em*

Jjftng Sraian (Snbe Januar 98 bie »otfdjaft öon 5Rertoa3 £ob. 'Sie

begonnenen organifatorifd)en Arbeiten gelten jebodfj ben neuen $err*

fd)er nodj länger in ©ermanien jurüdf. 3)er $iber forbert bei bem

Siebter SRartial oom SRfjein, Sraian [einen SSöltern unb SRom

jurfidjugeben. (Srfi fcerbft 98 toaren bie Singe [o toeit, ba% ber

Äatfer bie 3)urdf}fül)rung [einer Sßläne in ©ermamen anbern über*

foffen unb ftd) sunädfjfl nadj ben ^onautfinbern begeben tonnte.

Über bie SCätigfeit £raian3 in ©ermanien Ijaben mir nur [eljr

frenige literarifdf) überlieferte SRadjridjten. Qn ben fttrjen Angaben

fiber [eine ^Regierung bei <£utrojnu3, bem SSerfaffer eines bür[tigen

9D6ri[fe3 ber römifdjen ©efd&ufjte auä bem vierten 3a$rl}uitbert, Reifet

e3, er ijabe bie ©täbte über bem SRljein ttrieberfjergejiettt. SBaä ba$

bebeuten [oll, leljrt un3 ber SRame, ben bie SRecfarfueben [eit £raian

geführt Ijaben. ©ie nennen fidf) nadj iljm civitas Ulpia Sueborum

Nicretum. Sraian l>atte iljnen al[o eine ©emeinbeorbmmg, SBeamte,

9tat unb bie SRedjte ber ©elbftoertoaltung bertieljen, toie [ie bie ©aue

©aflienS über bem SRljein befa&en. ßopobunum, bie §auptftabt be§

©aus, Joar jtoar nur ein vicus, eine Drtfdfjaft, ber 2lu3brucf urbes

bei Sutropiug iji mi&öerftänblidj [ür civitates gebraust. Slber e£

imrfte fidj mit ben SBororten jener älteren ©augemeinben, bie alle

<ru<I) nur vici toaren, au[ eine ©tu[e [teilen, unb ijatte, nad> ben bei

fiabenburg ge[unbenen Krümmern groger öffentlicher Sauten ju

fd)lie&en, aud) ein burd&auä ftäbttfd^e^ »uäfeljen. Sogar eine ©tabt*

«nutet $at fiopobunum nodf) in ber erjien fcalfte be3 jioeiten Saljr*

ljunbertä, toalprfdOeinlidf) unter ipabrian, erhalten, unb bit ©emeinbe*

beamten mü[[en baä SRedfjt befeffen Ijaben, ju beren SSerteibigung im

Notfälle bie Sfirgerme^r aufjubieten. fttnn römifdfje Irinnen Ijaben

in Sopobunum nidfjt geftanben. 2113 in ber festeren 3^tt bie SSer*

4>flid)tung sunt Unterhalt ber ©tragen an bie ©augemeinben über*

gegangen loar, tourben bie Entfernungen au[ ben Söieiten* ober triel*

«tetyr fieugenfieinen im ©ebiet ber ©uebi 9?icrete3 t>on Sopobunum

au£ &erjetd()net. $>ie Seredfjnung nad) fieugen, bem in ©aHien alt*

rinl)eimifd>en SBegemafj ju 2220 m, fiatt römi[d^er teilen ju 1480 m,
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I)at ©aracatta in ben gattifdj^germanifdfjen Sßrofcinjen eingeführt. ©0
finb in ber £f)ibautftraf$e in ipeibelberg nidjt toeniger aU adjt 2Keilen*

fieine jufammen gefunben ttwrben, bie einft nebeneinauber an ber

©teile geflanben Ijaben, btö ju ber bie inerte Seuge tum Sabenburg

reichte, ©ie tragen bie Tanten be3 \ttotiU regierenben ftaiferä fcon

©fogabal bi3 SSalerian unb ©aßienuS, ben Xitel ber ©augemeinbe,

C. U. S. N ober C. S. N, unb bie Seugenjaljl a Lop(oduno). 2fa£

biefen unb anbem Snfdjriften erficht man, bafj in ber festeren Äaifer*

jeit ber SBeiname Utpia audj btetoeilen auägelaffen mürbe.

SBie tocit baä ©ebiet biefer ©augemeinbe, bie im SBeften bis an

ben SRljein gereift Ijaben rnuji, nadj ben anbern ©eiten ausgebest

toax, ift nidjt befannt. SRögKdjertoeife ljat erft ber 2Rain bie 9iorb*

gtenje gebilbet unb bie civitas Sueborum öon ber civitas Mattiacorum

um SBieäbaben unb ber civitas Taunensium um JQebbernljeim gefdjie*

den. Sine Snfdjrift ber vicani Aquenses, bie fürjlicfj in SSieSbaben

gefunben toorben ift, betoeift, bafj audj biefeä, bie Diel befugten Aquae

Mattiacae, nur ein 83icu3 mar, als foldjer aber feine eigenen 35eamten

I>atte, bie bon ben ^Beamten ber ©augemeinbe, ben duoviri civitatis

Mattiacorum, ju unterfdjeiben finb. 5)ie civitas Taunensium reichte

bis fjriebberg, too jüngft ein Seugenftein biefer ©augemeinbe mit

Angabe ber Entfernung a Nida gefunben toorben ift. 9fiba toax alfo

ber antife 9iame öon ipebbemljeim, unb btö ©ebiet ber ©augemeinbe

I>at minbefieng bie toefilidje SBetterau umfaßt.

©fiblidj an ben ©au ber Sßecfarfueben grenjte bie civitas Aquen-

sis mit bem SSororte 33aben*S8aben. 33ei ber Vorliebe ber Sitten für

ben ©ebraudj feiger SBöber ift e3 fetbftt>erftanbli<$, bag bie Quellen

tum 33aben*93aben nad) ber Öffnung ber ©renje balb SBenufcer unb

Slnfiebler au3 ©aDien angejogen fjaben. ©djon unter ben glatnent

mu& ljier ein anfeljnlidjer SicuS entfianben fein. S3on ben gefid&er*

ten SRfinjen, bie 33iffinger in feinen SBerjeidjniffen ber im ©ro&ljerjog*

tum 33aben gefunbenen antuen SÖtünjen au3 93aben*33aben aufjagt,

finb unter 619 ©tfidfen (big jum Saljre 1888) nur 8 aus ber 3eit bor

SBefpafian, barunter 3 ber Äaifer 9too unb ©alba, bit jebenfattä unter

btn glaöiem nod) im 83erieljr toaren, bagegen 28 ©tfiefe 83ef;|)afian3,

£itu3' unb 3)omitian3, fotoie 32 ©tfide Sraianö. hierin geigt fidj beut*

lid), ba% bie 9tömer erft in ber 3eit ber fjtairier in 93aben*93aben l)ei*

mifd) geworben finb. Studf) unter ben feljr jaljlreidjen römifdjen ©efäfcen

entfprecfien bie älteften ben ftunben t>on©d|leitl)eim, §üfingen unbJRott*
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meü (©. 38). @& fommcn barunter fogar Xerra*ftgittata*®efä&e mit

gong feinen SRuftern bor, bie nadj ber 2lnfid)t ©djumadjerä, auf beffen

^Beobachtungen mir uns aucfy l)ier ftüfcen, nod) in bie fcorflafcifdje Seit

gefe$t werben Idnnten. 93aben*93aben mar alfo einer ber erfien fünfte

jenfeitS be$ SR^einS, beffen bie SRomer ftd) fcerfidjerten, tto|bem er

aufjerfcalb be3 Simeä lag, unb bamit tüirb e$ gufammenl>ängen, ba&

ber bon ben SjaujrtberfeljrSlimen nid|t berührte Ort gleidjmoljl eine

83efa$ung ermatten tyil $ie 26. Äoljorte freimittiger römifdjer SBürger

I>at eine QtitlanQ in 8lquae geftanben. 9?adj ben forgfältigen SBeob*

adfjtungen be3 Slrdjitetten 21. ftlein in SBaben'Saben lag ba$ Äaftett

auf beut SRettid) am regten Ufer ber DoS in nädfijfter 3l&f)t be3

öuettengebieteä.

2htd) für bk Xätigfett Iraianä ljaben mir au3 93aben*S8aben ein

monumentales S^fltitö, bie Snfdjrift eines auf bem Stettid) gefun*

benen 3lrd|ttraö3 mit bem Kamen be£ ftaiferS unb bem ber Stifter

beS ©ebäubeS, ber Segionen I. Adiutrix unb XI. Claudia, ntbtn benen

trietleidjt nod) bie übrigen Segionen beS obergermanifdjen ipeerea auf

bem unfcottfianbig erhaltenen 2Ird)itrat) gu ergangen finb. 3Ba£ aud)

bie S3eranlaffung biefer an foldjer fjunbfteße l)&d)fi auffattenben SBib*

mung ber Segionen gemefen fein mag, fie ifi ein 3eu8nig bt$ Snter*

effeS, baS ber Äaifer felbft für ben Ort gehegt Ijat. Um fo lieber mürbe

man auf il>n bie Erhebung bon Stquae gum SSororte einer ®augemeinbe

bei ber Drganifation beä SanbeS gurüdfüljren, menn eS nidjt SBeben*

ten erregte, baß biefe auf ben giemlid) gafjlreictyen älteren Snfdjriften

immer nur civitas Aquensis, feit ©aracatfo aud) civitas Aurelia

Aquensis, niemals aber Ulpia ^eigt. 3)aS ®ebiet audj biefeS ©aueS

mar ausgebest. 3m Qa^re 1898 ift in bem mürttembergifdjen 3)orfe

3)firrmeng an ber Sng unterhalb bon $forgljeim eine Qnfd^rtft ge*

funben morben, bk ein StatSfjerr bey Civitas Aquensis gefe|t f>at.

8ttfo audf) $forgl)etm, baS nad) ber großen 3^1 feiner römifdjen3)enf*

mäler ein anfeljnlid|er 83icuS gemefen fein mufc, gehörte maljrfdjein*

lidfj biefer ©augemeinbe an. Sluf ber SBefifeite reifte i$r ©ebiet bis

an ben Styein.

Sic bie 8$efieblung unb Einteilung beS SanbeS meiter füblid) in

ber SUjeinebene unb in ben Sälern beS ©djmargmalbeS geftaltet mar,

ift gang -unfidjer. Sßad) ber 33ebeutung, bk Dffenburg als ©tanbort

einer ftoljorte in ber erften glabiergeit ljatte (©. 39), möchte man

bort einen SSicuS annehmen. Stber eS feljlt nod) gang an örtlidjen

gfa&riciuS, Sic Jße^na^rae SSabenS bur$ bie Störner. 5
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$nljaltS:punften. %it krümmer unb gunbfiätten aus römifdjer Qtit,

bic aSiffinger gleichfalls jufammengefieflt $at, Raufen fid) etwas meljr

in ber ©egenb Don Saljr, wo aud) fcereinjelt ein QitQtl mit Stempel

ber 8. Segion aus ©traßburg öorfommt. 2lber greifbar finb bod)

erft ttfieber bie SSertjältniffe in bem am SWorbfuße beS ®aiferfhü|lS

gelegenen Stieget. 5Bie große 3<*f)l ber f)ier gefunbenen Slömermünsen,

bis jefct über 160 gefiederte ©tfiefe, bie 9D?engen oon Xerra*figißata

unb anberer £onware ließen fdjon immer leinen 8^eifrff &a& Stieget

ein bebeutenber Sßla| in römifdjer 3eü getoefen ift, bis ©djumadjer

neuerbingS burdj foftematifdje Unterfudjungen in bem ©täbtdjen felbfl

unb namentlich auf feiner Siorbweftfeite bie Überrefte eines großen

römifdjen SSicuS feftgefleßt %at. 9tuS ben ©injelfunben fdjüeßt ber=

felbe fjorfdjer, baß bie römifdje Stieberlaffung jebenfallS fdjon unter

SSefpafian gegrünbet war unb in ber 3*it £raianS fidj fioljer 93lüte er*

freute. Ob bie römifdjen Äoloniften, bie fidj alfo feljr balb nad) ber

Öffnung ber ©renje in großer $aty an biefer öielleidjt fdjon oorljer

bttoofynttn ©teile (©. 30) nieberließen, Stefumaten^cfer erhalten ober

(Srunbftücfe auf anberm SBege erworben l»aben, ift ungewiß, unb über

bit ©renjen ber ©toitaS, ju ber Stieget gehörte, läßt fidj feine weitere

SSermutung wagen, als baß fie mit bem SBreiSgau im großen unb

gangen jufammengefaHen fein wirb, nadj bem bereits im 4. ^aljr*

ljunbert ein 3*^9 ber 2tlamannen benannt ift. SSon ber ©tätte

SarobunumS liegen bisher nur faärlidje Sfttjeidjen einer SBieberbe*

fteblung in römifdjer Qtit fcor, unb feineSfattS barf ljier, innerhalb

beS ätteften SimeS, ein römtfdjeS ftaftett angenommen werben.

9iur an einer ©teile treffen wir im füblidjen SBaben auf ein

monumentales 3euflntö ber Stömerjeit. "Sie alten SBftber in 33aben*

Weiler finb baS bebeutenbfie einheitliche S3aubenfmal ber Slömer auf

ber redeten ©eite beS StljeinS unb fcerbienen eS woljl, ben SOtonumenten

XrierS an bie ©eite gestellt ju werben. 3m Safjre 1784 burdj

3ufaD entbeeft, ift bie wunberbare Stuine, banf ber tJfirforge

beS SKarfgrafen Äarl griebrid) unb banf ber Umfidjt beS 9Ki*

nifierS öon (Sb.elSfjeim, in mufterljafter SBeife ausgegraben unb

erhalten worben. Sin einljeitUdjer 83au oon 65 m Sänge, beiberfeitS

öon SSorljöfen eingefaßt, bie eljemalS mit ©äulenfjatlen gefdjmücft

waren, umfdjließt in fommetrifdjer Stnorbmmg für Sftänner unb

grauen eine Steige bon bier weiten, reidj burdj Stifdjen geglieberten

unb einft überwölbten ©älen mit ©djwimmbafftnS für £ljermalwafjer
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fcon jufammen gegen 300 qm ftlädje, fomic bie erforberlidfjen Summe
unb fceijöorridjtungen für bie ipei&luftbäber, bie ju römtfdjen

Spermen jeber 2lrt gehören. 3)ie ©rö&e biefer SBabeeinridjtungen

nötigt ju bem ©cfylufj, bafj ber Ort in römifdjer Seit biet befugt

toar, unb toenn bie SBenufcer ber 33äber aud) übertoiegenb grembe

aus ber benachbarten Kolonie Shtgufia Staurica unb anbern UnU*
rljeinifdjen ©täbten geioefen fein mögen, fo fefct bie SBebeutung be3

SJabeS bod) jugleid) tint große flänbige Siieberlaffung öorauä. 3lu3

btn 2lu£grabung£berid)ten fcon 1784 unb 1785, bie ftdj im ©enerat*

lanbe£ard)fo in Äartörufje befinben, ergibt fid) in ber Xat, baß ber

33obeu in ber Umgebung ber Spermen, namentlich an bem Stbljange,

ben jefct ber fturparf einnimmt, bie ttef&erfdjütteten ttberrefie anberer

rdmifc^en 33aulid}feiten birgt. SBenn baä römifdje 83abeiüoeiler aud>

getoijs nidjt an bie 83ebeutung öon 83aben*33aben heranreifte, beffen

Quellen fofciet Reißer unb fiärfer finb, fo toat e3 bod) fid)erlid) ein

anfeljnlidjer 83icu3. Unter btn gunben, beren §auptmaffe bem 2. unb

3. Safjrljunbert angehört, betätigen einjelne ©tücfe älterer Seit, totö

bon bomljerem anjuneljmen toar, ba% I>ter toit bort bit 93äber in ber

glabterseit bon ben {Römern in 83enu|ung genommen ttmrben. SJitli*

tär I>at bagegen in SBabentoeiler fo toenig atö an irgenb einer anbern

©teile beä öon ben dlteften Simtteä umfdjloffenen ©ebieteä gelegen,

unb ti ifi äudj feine ©pur öon mitttärifdjen Anlagen ober 3)enl*

malern in SBabentoeiler aufgefunben toorben.

SBenn e3 bei ber (SitoitaS ÄquenftS jtoeifetyaft, bei ber ©au*

gemeinbe, bit toit im ffiblidjen Styeiutal angenommen f)aben, ganj

unftd)er i% ob fte fdjon unter Sraian eingerichtet ttmrben, fo läßt

fid) bie Umtoanblung ber atö befonbere Sertoaltungäbejirfe organi*

fierten faiferlidjen Domänen auf ber öftfette be£ 9tanbgebirge£ in

gemöljnlidje ©augemeinben nidjt tooljl bor bit SJiitte be£ 2. Satyr*

tyunbertS fe|en. ®ie oben angeführte Snfdjrtft au£ Stottenburg, bie

in honorem domus divin(ae), ju (Styren be3 göttlichen ÄaifertjaufeS,

nodj bom State be£ saltus Sumelocennensis gefegt toorben ift, gehört

jttmr einer jiemlid) frühen $eit an/ ^nn &ic SBibmungäformel ift

tyier nodfj nidjt in ber bereite unter SKntomnuä *ßiu£ boriommenben

SBeife in bie SBudjftaben i. h. d. d. berfürjt, aber bie ^nfäriften, in

btntn bie civitas Sumelocennensis borfommt, Unntn umgetetyrt jiem*

lic^ fpät fein. %it Drganifation ber Sßädjter be^ ©omaniallanbed

unb ber anbern Slnfiebler be§ ©ebiete^ oon ©umelocenna mirb öon

6*
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öorn^erein ber in btn autonomen ©augemeinben befleljenben Drb*

nung möglidjfi angenähert getoefen fein, ©djon in ber $eit $abrian£

ifi auf bem Äöngener SReilenftein bie (Sntfernung a Sumelocenna

angegeben, toie bie Seugen im (Gebiete ber SßedEarfueben a Lopoduno

unb in ber (Sitritaä Stquenfiä ab. Aquis. Stuf bie glänjenbe äußere

<£ntttridtlung be3 SSicuS ©umetocenna ttmrbe oben bereite Jjingehriefen

(©. 60) unb audj angegeben, baß ber ©au fid) nad) Korben matyrfdjein*

Hd) bü ©annflatt erftredfte.

Um fo meljr toixb man geneigt fein, ffiblidf) öon ©umetocenna

bis jum SUjein einen »eiteren ©au anjunefymen, jumat bie 9tömer

biefeS ©ebiet früher atä ©umetocenna befefct Ratten. 35ei 9tottioeil

toar auf bem redeten 9?ecfarufer, bem großen SHngtoaD unb bem rö*

mifdjen Äafielt gegenüber, eine fetjr bebeutenbe römifdje Kieberlaf*

fung entflanben. ®ie ©runbmauern öorneljmer $riöatl)äufer

auf ber ftlur ijjodjmauern, ein feljr ftattlid)e3 93ab bei ber ftirdje öon

Slttftabt, fdjöne läRofaiien unb ©injetfunbe aßer 2trt aus 33ronje,

©las unb Serralotta beioeifen bie 83lfite öon 2lrae gtaöiae in ber

mittleren ftaiferjeit. Unb ba e£ jugleid) angelegt mar, um einen reli*

giöfen URittetpunft in ber oberen Sßedargegenb ju bilben, fo wirb man
aud) I>ier lieber ben SSorort einer ©augemeinbe aK eintn beliebigen

3$icu3 beä ©attuä unb ber fpäteren (£ibita£ ©umetocennenfte fuc^en.

3lllerbing£ ftnb bie ©augemeinben im eigentlichen ©attien burdfjtoeg

öon fefjr großer 5tu3bet)mmg, bilbete bod) ba§ gange igetöetierlanb

nur eine einjige ©iöitaS. 2tber audfj am mittleren unb unteren Sßetfar

fd^einen bie {Römer berfdfjiebene Heinere ©augemeinben eingerichtet

ju ljaben.

$ier ifi burdj bie 2lu3grabungen ber SimeSfommiffion in SBim*

pfen ein großer befeftigter 83icu3, ber ba3 $afiett auf brei ©eiten

umgab, feftgeftettt toorben. SBie in Sopobunum fdjetnt bie Umfaf*

fungämauer nidjt erfi in fpätrömifdjer 3cit entftanben ju fein. 3)ie oben

(©. 58) ertoäfynte, nur 6 km öon SBimpfen entfernt bei SBonfelb ge*

funbene 3nfd)rift trug bie ©tatue beä @eniu3 ber Civitas Alisin(ensis),

bereu 9iame nur toenig berfflrjt auf bem ©teine fieljt unb öon ber

Benennung be£ glüßd)en3 abgeleitet fdjeint, bai fi<$ bei 9?edar*

gemünb in ben 9ledtar ergießt. SWan ttrflrbe ljiernad) biefe ©au*

gemeinbc am Hebften im 9?etfarberglanb fudfjen, unb SBtmpfen fönnte

redjt gut SSorort biefeä ©ebteteä getoefen fein. ®er ©tifter beä ®enf*

mala in SBonfelb toar aber SRatSljerr einer anbern ©augemeinbe,
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bereu 9tome in biefer ©egenb nidjt fremb getoefen fein famt, toeil et

nur mit ben ÄnfangSbudjfiaben St bejeidjnet ifl SJiit benfelben

©ud&ftaben beginnt ber 9iame einer römifdjen ftunbfdjaftertrupj*, bie

im 3. Sa^r^unbert in bem Äafiefl SBattbürn am äu&eren Simeä ij)r

ßuartier Ijatte. 3)ort ift nur leiber burdj 83erle{jung be£ Steinet ber

Stefi be£ 9?amen3 bi£ auf bie 93ud|fiaben Stu verloren gegangen. 3)a

aber bie ShmbfdjaftertruWen in ber Siegel au3 GKnljeimtfdjen gebilbet

#
ttmrben, fo muß toot)l aud) bie civitas St. ober Stu ... im unteren

9?edargebiet gefudjt roerben. ©nblid) ifl im Äodjertal bei Sßeuenftabt nur

12 km öftlid) &on SBimtfen eine britte ©UntaS bejeugt, bereu Stoßet*

namc A. G. abgefürjt toirb. SBenn biefe, toie e3 fdjeint, öon ber

Sibttas 5tliftnenfi3 fcerfdjieben ift, fo mürben ftd) alfo brei ©augemein*

ben l)ier um baä 2lnredjt auf SBimpfen ftreiten.

5Bie römifdje Slnfieblung im Äodjertal liegt bereits auf ber Oft*

feite be£ SWedarä, alfo außerhalb ber für bie 3cü um ba3 3aljr

100 n. (£Ijr. ©eb. anjune^menben SReidjSgrenje. WUein, toie bie

SRömer nad) ber SBefefcung be3 oberen SßedartaleS nidjt am bamaligen

2ime3 $alt gemalt Ijaben, fonbern mit ber Anlage latferltd&er ®o*

mänen in ba3 mittlere Sßedfargebiet fcorgebrungen finb, unb nrie fie

in berfelben SBeife nadj Srridjtung be3 nädjften Simeä, ber $eerftra&e

Don SWainj über ©annftatt nadi> ber 3)onau, ben Tractus translimi-

tanus buref) Sßädjter bon ®efumaten*#dern folonifiert tyaben, fo griff

bie römifdje SBefteblung aud) unterhalb SannfiattS über bie bomi*

tianifd)*traianifdje ©renje, ben SWedEar unb bie ttjn auf bem linfen

Ufer begleitenbe ©renjfira&e, Ijinauä. 2lu3 öb^eim am ftodfjer, unter*

!jat& Don Sßeuenflabt, befi&t man einen 3teget ber 2. Jjjifpanifdjen ®o*

fyorte, bie anfdjeinenb in ber traianifdjen 3eü *n SBinipfen gelegen

tyit 2lud) bie Vicani Murrenses fyaben ftdf) nidjt erfl in ber jtoeiten

$älfte beS 2. Salirljunbertä auf bem redeten Ufer bei Sßedtarä nieber*

gelaffen. SBir muffen unä bielmeljr borfteDen, baft alSbalfr audj oft*

liel) bom gflufc ffiomanialgfiter gefdjaffen unb fuccefftbe mit Colonen

befiebelt würben. 3um Sdjufc biefer im Sauf ber Qeit immer toeiter

auSgebeljnten SÄnfieblungen ftmrbe aUbann balb nad) bem S^tyre 150

ein neuer Simeä bon Miltenberg über SBaDbüm, Sagftyaufen unb

Öhringen nad) SBelgljeim angelegt. 3)ie Drganifation ber ©augemein*

ben ttrirb aud^ ^ier ben Slbfc^luB be3 gangen 5ßrojeffeS ber SBefi^na^me

gebilbet Ijaben.
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i. De» 2tu*bau be» Bteafcemteije«.

3Bar bie Anlage ber Jpeerffcafjen nadj ber ®onou bag .^aujrtätel

beg 83orbringeng ber SRömer übet bcn Styem getoefen, fo nötigte bit

33efifcergreifung imb 33efteblung beg ßanbeg unb bie ©rridjtung tum

borgefd|obenen Slujiliartafteßen baju, bog innere Stra&ennefc weiter

augjubauen. 2ludj bamit Ijat Iraian btn Anfang gemalt. ®urd)

Sangemeijlerg glüdtlulje (Sntjifferung eineg römifd&en Ußeilenfieing,

.

ber 6i§ in neuere 3^it <rl£ ©renjjeidjen ber ©emarfung 93ül)l gebient

I|at, ifl feflgefleDt toorben, ba% bie ©tra&e, bie am ftufc beg ©ebirgeg

in norbfübti(f|er Stiftung bie redjtgrljeinifdfje ®btnt burdjjiefjt, im

4. ^atyre Xraiang, olfo 100 t>. Eljr. ©eb., erbaut ifl. Sie Snfdjrift

beg SReitenfieing gibt bie (Entfernung, 120 römifdje SKeilen, bon ber

$rot)inäial^au))tflabt SKainj an. SWrblid) bon ©tettfelb big Weuen*

tyeim unb triefleidjt nodj weiter big Sabenburg bilbet ber ©trafcen*

jug ein ©Heb ber bomitianifc^en ipeerfira&e bom 9tljetn nad) ber

£)onau. ijjier, füblidfj bei SBüljt, tyat bie traiantfdfje Strafe nur $e*

beutung für ben 83erfeljr innerhalb ber redjtgrfyeinifdjen ^robinj unb

nadj ißefoetien, benn ju bem Slugganggjmnft ber ©trafce über bag

ÜRedfarberglanb bei Ettlingen fyatttn bit SRömer bon Strasburg Ijer

bequemere SuQ&nqt. 2tM>entoeter berbantt feinen SRuljm mobernem

SWtfjgefdjtd. 2luc^ bit SBerbinbung über ßffenburg nad). SRStien ^atte

in ber traianifd&en 3eit ifyre urfprüngliclje SBebeutung fdfjon toefent*

lid) eingebüßt. ®a ber römifdje 83icug in Stieget unb bie S3äber Don

SBabentoeiter bereite in ber fjlabierjeit anfefinlid) toaren, fo toirb bie

tJortfefcung ber 33ergjlraf$e über Dffenburg Ijinaug nadf) ©üben gleid)*

faflg unter £raian gebaut tootben fein, toaljrfdjeinfidfj big jum 9Hjein*

übergange bei 8lugujia Staurica.

9?örbtid) bon 9?euen^eim trennte fidj bie römifdje SBergftra&e

toaf)rfc!)einlidj in Sopobunum bon ber Jeaitytfira&e über Sorfd) uadj

©erngljeim ober SJiainj unb führte über §ejtyen!)eim, too ffirjlidj i$re

Siefite burdf) Sluggrabungen feftgefiettt toorben finb, birett nad) 3frant*

fürt. SBann biefer 9lbfdjmtt, ber für ben 83erfeljr ber ^nippen jftufdjen

ber SBetterau unb bem ffiblidjen Seil beg rec^tör^einifc^ett SRömer*

lanbeg nridjtig toar, auggebaut nmrbe, fteljt nid&t fefl. SSermutttd)

I)aben überaß am fjuß beg ©ebirgeg fd^on Dorrömifd^e SBege be*»

ftanben, bie, mögen fie audj in übelem 3uftente gemefen fein, nur

erneuert ju werben brausten.
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äJon Sßeuenfyeim legten bie SRömer aud) eine birelte ©tra&e burdj

bie Sttyeinebene nadfj ©tra&burg, bie nad) bem Übergang über ben

Sttedar ftd) fübtoeftlid) toenbet unb attmäfjtidj bem W)tin nähert, ©te

ift in iljrem ganjen SSerlauf über bie als SRömerflätten befannten Orte

©raben, SKüljiburg bei ftartSrulje, SRaftatt unb fcügelSljeim big Äeljl

feflgefiellt toorben. $)a 9tafiatt awf) mit Sttlingen öerbunben toar,

fo bilbet bicfcr ©traftenjug für bie in Strasburg fteljenben Zxupptn

einen »eiteren 3u8a^8 5U ^er Jpeerftrafce nadj fRätien.

®ie SängSjtrafreu burd) bie JR^einebene hmrben burd) gafylreidje

Guerftrafjen gefreujt, bie für ben SSerle^r jtoifdjen ben linfSrliieinifdfjen

Seilen ber ^rotrinj unb ben neu errichteten Äafiellen am SOlain, im

Obentoalb unb am 9Getfar im militärtfd|en ^ntereffe befonberS not*

toenbig ftmren. ®ie ipauptberbtnbung beS SKainjer SegionSlagerS mit

ben Aufteilen am Sßain lag anfangt auf ber ftorbfeite ber gluffeS unb

überfd&ritt iljn oberhalb ftranffurtS bei SBfirgel ober erft bei Seffel*

fiabt, ber Äopffiation ber römifdjen Stellungen auf bem regten Ufer,

»o eine fünftlid) gefeftigte gurt feftgefteßt toorben ift. ©ie ©trafce

münbete ljier in ben ©renjtoeg, ber auf bem linlen Ufer öon Äaftell

ju ÄafieH mainauftoärtS jog unb fid^ in bem DbentoalblimeS fortfefcte.

SBeiter ffiblid) folgte eine ©tra&e Don bem alten Styeinübergang

bei ©ernSljeim über $fungfiabt unb bie 2tuSläufer beS ObentoalbeS

Ijintoeg nad) Dieburg, too ein römifdjer SBicuS burd) gunbe unb eine

Sßeiljtnfdjrift bejeugt ift. 2)er 9?ame erfdjeint auf biefer ju V. V.

abgefürjt. ®a nad) SßtolemäuS SBangionen audfj öftlid) Dorn Stfjein

genwljnt l)aben, fönnte man baran benfen, fie Ijier als vicani nrieber*

jufinben. 3n Dieburg fpaltete fid) bie ©trafce in jroei Sfte, bereu

einer nadj bem Sfaftett unb bem SJiainübergang bei ©todftabt unb

mit einer 2tbjtoeigung nad) ©eligenftabt führte, ber anbere nad) bem

britten ftaftefl am 2ßam, 9iiebernberg. £)b baS meiter flufjauftoärtS

gelegene ßbernburg unb bie ÄafteHe im ßbemoalb gleichfalls burd)

birefte SBege mit ber SRljeinebene in SBerbinbung ftanben, ifi unbe*

fannt. SSon SBefien nad) Dften jieljenbe SRömerftra&en finb im Oben*

toalb bis jefct nid^t aufgefunben toorben.

dagegen öbn 9?euen^eim*Speibelberg aus lief eine ©trage über

ben SJönigSjiul)! nad) Sßecfargemünb unb toeiter bireft über bie S3erge

in ber SRidjtung auf bie SKünbung ber @lj, überfd)ritt bei biefer ben

Sßedtar unb führte jum ÄafteH 9?edarbur!en. 9Jeuen^eim^eibelberg

ftanb aber aud) nad^ ber anbern ©eite über ©djioefcingen mit 9?oöio*
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maguS*©j)eier in bircftcr SSerbtnbung. SSon Ijier ging eine weitere,

burdjlaufenbe, bon SBeften nad) Dften gerichtete ©traße auä, bie bei

SBieSlocf; bte SBergftraße freujte unb quer über baä Wecfarberglanb

nad) bem ÄafteH unb SSicuS in SBimpfen 50g. 5£)ie fübltd) folgenben

9iedtarfafteDe SBötfingen unb SBalfjetm ftmren tool)l einfadj burdj ©eiten*

ftraßen an bie Sinie ©tettfelb*©amtftatt angefd)loffen, bie mir ate

©lieb ber großen ijjeerftraße öon 2Rainj nad) ber $)onau betrautet

\)äbin.

Wie weiter fübltd^ gelegenen Querberbinbwtgen im 0ll)ctntal !jat*

ten, foweit fie nid)t aU Qtfafytten ju ben ©ebtrgäübergängen bienten

unb oben atö fold&e ermähnt würben, nur lofole SBebeutung. ©0 fianb

5. 33. {Riegel in birefter SSerbinbung mit einem SR^einübergang unb

ben römifdjen ßrtfdjaften im ©Ifaß. Stber bie Sage ber wetteren

SRljeinübergänge unb ber Sauf biefer fefunbären ©trafen ifi nid)t

gefiltert, gm Innern be3 ©djwarjwalbeS enblid) ftnb, baä Äinjig*

tat auSgefdjloffen, bis je|t ieinerlei römifdje fjunbe gemacht Worben.

5)ie römifdEjen ©traßen im oberen Wedargebiet bitbeten alfo ein ©^
flem für fid), ba3 nur über ©annftatt unb 9tottweil burd) bie großen

^eerftraßen nad) SBinbifdj, ©traßburg unb URainj an ba£ ©i)fiem

auf ber SBeftfeite beS ©djwarjwalbeS angefdjloffen war.

3m Sßedargebiet bilbete bie ©runblinie be3 römifdjen ©traßen*

ne|e3 bie £eerftraße, bit, im allgemeinen bem gluffe folgenb, bie

Äafteßrei^e bon 9tottweil bis SBimpfen burdjläuft unb in ben Oben*

walblimeä übergebt. UlHerbingS ift nur unterhalb ©amtftattS ein fot*

djer ©traßenjug gefunben worben. 3n bem oberen Siedargebiet tarn

e£ ben SRömern meljr barauf an, bie großen Krümmungen be3 fjluffcö

abjufdjneiben. 2tud) prägt fidj l)ier baä fc^rttttocife Vorbringen ber

SRömer in ber Anlage ber ©traßen auä. Sftottweil iff beSfjalb burdj

jwei getrennte ©traßen mit bem Kaftett ©ulj unb mit ©umelocenna*

9tottenburg berbunben, Stottenburg wieber in berfelben SBetfe mit

©rinario^Äöngen unb ©amtftatt. Aber bie Sinie $Rottweil*9totten*

burg*©annflatt ergab bod) fdjtteßlidj eine burdjlaufenbe Sinie, bie

fid) freiließ erft öftlid), bann weftlid) weit Dom Sßedar entfernte unb

bie Kapelle ©ulj unb Köngen fetttid) Hegen ließ, 9fa biefe §aupt*

Knien fließen fidj nad) SBeflen unb Djien abjwetgenbe ©traßen an.

©inerfeitö finb eS bie SBerbinbungen ber ipaujrtorte am SßedEar mit

ben aaJjlreidjen SWteberlaffungen auf ber ßjlfette be3 ©djwarjwalbeä,

anbererfeitä bie berfdjtebenen Stufftiege auf bte 9Hb unb bie ©traße
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in bag SRemätal, bie oon (Sannfiatt ausging. SBäfjrenb bie anbcrn

nur fcon fetmtbärer 33ebeutung toaren, gewann biefe, bie 9tem3tal*

ftrafte, feljr Balb eine erl>öl>tc SBidjtigteit.

Äudf) auf ber SRorbfeite StätienS namüd) ljaben bie 9ftömer in

ber Qtit Xxaianä bie Sruppenlager über ben Sdjtoäbifdjen Sura,

baä 9tte3 unb ben füblidjen Xeil be3 gränftfdfjen 3ura borgefdjoben.

©erabe im 9tem3tal entflanb eine SReilje tum Äafiellen, Sordj, Sdjie*

renljof bei Sd)toäbifdj*©emünb unb llnter*33öbingeu, fotoie ba§ grofte

Äaoaflertelager Slalen in ber fjortfefcung ber SRemStallinie am austritt

be3 ÄodjerS au3 bem Qura, bie mit ftoljorten unb einer 211a be3 rätifdjen

$«ere§ befefct ttmrben. 5)urdj Anlage ber 9tem3talflrafte unb iljrer

SJortfefcung über Stalen IjinauS nadj ber ©egenb oon SSopfingen unb

bem StieS gewann man jugletd) eine neue SSerbinbung mit ber ®onau,

beren SntttucHung ju einer $auptlime be3 SBerfeljrä atterbing^ erfl

fjtfiterer Qtit anjugeljören fdjeint. *£)enn ba Urfpring bi$ über bie

Sftitte be3 jh)eiten Saljrljunberte Ijmauä befefct blieb, fo muft audj

bie ipeerftrafte, ju beren SBeioadjung biefeS ÄajleH gebient fyat, min*

befienS nod) bis ju biefer 3ei* bit ipauptberbinbung ber SegionSlager

am W)tin mit hätten gebilbet ljaben. Unb biefe SSerbinbung ioar

je|t t>on um fo größerer SBebeutung, toetl ba3 Segionälager in SBinbifd)

feit bem anfange be£ 2. ^aljrljunbertö geräumt ftmr unb ber gange

9tfidtljalt für bie SSerteibigung ber obergermanifd)*rätifd)en ©renj*

gebiete auf ben Segionen in Strasburg unb SKainj beruhte.

3eigt fidj fdjon in ber Anlage be§ StraftennefceS ber borftriegenb

militärifdfje Qtotd **r meiften 83erbinbungen, fo tritt biefer nod) beut*

lidjer in ber 33eauffidjtigung ber Straften unb be3 93erfef)r3 tyeroor,

bie im Saufe be£ 2. 3al)rl)unbert3 fiberall eingerichtet ftmrbe. (£3 toax

bie befonbere Aufgabe bewährter Solbaten, bie Dom Äommanbanten

be3 in ber ?ßroöinj fteljenben !Qeere3 ju 93eneftriartern txnannt, ba3

Ijeiftt bom getoöljnltdfjen Sttenft befreit toorben toaren unb ljöl>eren Sotjn

erhielten, bie Straften ju betoadjen. 3!jre Stationen befanben fidj; toie

t>. 3)oma3jeto3fi ffirjltdj nadjgenriefen Ijat, an btn nridjttgften Sreu*

jungäfießen im SSinnenlanbe, ben Biviae, too eine Seitenftrafte ab*

itotiQt, ben Triviae, too bie Strafte fidj teilt, ober ben Quadriviae,

too ä»ei Straften fi<^ freujen, fohrie an btn Äo)>fenben ber Straften

unb iljrem Austritt au% bem 9teidj3gebiet. Sine lanjenförmige Stange

mit einer ftette baran, bie Dielleidjt ben Sd^lagbaum öertrat, bejctc^**

nete bie Station beä S3eneficiarierö. §ier erbauten fie in ber Siegel
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bem Jupiter Dptimuä 9Äajimu3 ein fleineS Heiligtum unb {teilten ben

SBegegöttern ober ben Sofalgottfjeiten ber ©egenb Altäre auf. ®ie

uralte Sdjeu Dor btn unheimlichen ©eftmlten, bie am Äreujtoege Rau-

fen, galt e3 fo ju bannen. Sludj in unferem ®ebitt finb an Dielen

©teilen, bie eine befonbere Sebeutung für ben 83erfeljr Ratten, $>enf*

maier ber SBeneficiarier gefunben toorben. SBie nodj tyeutjutage, toar

in ber JRömerjeit Do3 ein ttridjtigeS SBiDium, an bem fogar ein eigener

vicus Bibiensium entftanben ift. 9113 öuabriDien finb unter anbern

©tettfelb unb ©annftatt bejeugt, bie, ttrie ftrir fal)en, in ber £at

Shtotenjmntte be3 ©traf$enne|e3 gebilbet Ijaben. SBor allem aber fian*

ben SBeneficiarier bei ben meiften ©renjfafteflen. 3n ©tocfftabt ttmrbe

Dor einigen Sauren eine ganje Steige ber Don i^nen geftifteten Sittare

aufgefunben. 3)a3 3entrunt ber ganjen Drganifation fdjeint in Saben*

bürg gelegen ju l)aben. 5)enn ein bort erridjteteä SRonument toar

bem ©eniuä ber SBeneficiarier Don ßbergermamen, ber ©intradjt ber

©trafen unb ©tationen gehribmet.

S)er ©rabftein eineä 2ßanne3 au3 £eanum ©ibicinum in ©am*

panien, ber, ftrie bie metrifdje Snfdjrift befagt, Don Zaubern erfdjlagen

loorben toat, gefunben in ber ©egenb Don ®armftabt, läßt als ein*

jtgeä QtuQntö fW} ttid&t loo^l gegen bie ©idjerljeit be3 Sanbeä in ber

9tömerjett geltenb madjen, toäljrenb e£ anbrerfeitö fefljieljt, bafj na*

mentlid) unter fpabrian bie faiferlidEjre Regierung umfaffenbe 83or*

leljrungen jum Stbfd^Iuft ber ©renjen gegen ba£ ©inbringen raube*

rifc^er SBarbaren getroffen $at.

3. Die Heuortmung bev <8ren3»ertei6igung buvfy TbabviatL

SBie lein anberer römifd)er Äaifer ljat §abrian raftloä alle $ro*

Dinjen be3 SReic^e^ burdjjogen unb fidf) überall perfönlid) Don i^rem

3uftonbe überjeugt. 3)abet lag tym bie ©id^er^eit ber ©renjen unb

bie Spaltung ber SBeljrfraft beä 9teid)e3 befonberS am Jperjen. 3)ie

hridjttgen militSrifdjen Neuerungen, bie Don il)m getroffen toorben finb,

laffen btn SBunfdj erlennen, bem Steige ben trieben gegen innere

unb aufjere fjeinbe ju fiebern. Sßamentlid) audj bie ©renjDerteibigung

iji Don Spabrian neu organifiert toorben.

3)ie ÄafteHe ber jum ©renjbienfie befiimmten Zxupptn im S3in-

nenlanbe mürben jum größten Seil aufgehoben unb bie ®ol>orten

möglidjfi an ben SimeS felbfi Derlegt. 2ln ©teDe ber Keinen Ghrb*

Digitized by VjOOQlC



Jöon Zxa'xan bt8 gutomtusfi $tud. 75

loficttc fflr bie früheren 83orj)ofien am ©renjweg cntftonben nunmehr

bebeutenb größere Steintajtette für bic £ruM)enfdr;t>er felbfl, wäljrenb

btc ßagerbörfer, bie fidfj in ber Sßadjbarfdjaft ber früheren ©arnifonen

im SBinnenlanbe gebttbet Ratten, rein bürgerliche Sßiebertaffungen wur*

ben. Sßamentlidj in ber SBetterau (offen fid) biefe SBorgange beuttid)

beobachten. 2lDe oben (S. 50) erwähnten ftofyorten* unb 8llenlager,

bielleidjt mit 2lu3nal)me fJriebbergS, würben unter $abrian geräumt

unb für bie Sruppen neue Äafiette am Stmeä erbaut. So fam j. 93.

bie 2. SRätifdje Äofyorte oon SBteSbaben nad) ber Saalburg.

3u allen 3e^c« §a* & \&x M* SSerteibigung eine3 SanbeS gegen

feinblidje Snbafionen ali Siegel gegolten, bie Verfügbaren Gruppen

im S3innenlanbe jufammenjuljalten, um ben ©egner, wo immer er

einjubred&en berfudfjt, mit möglidjfi gefc^loffcncr ftraft aufjufangen

unb jurüdfjuwerfen, gegebenenfalls aud) leidfjt jur Dffenftoe übergeben

ju fönnen. 3n ber Stufjleffung ber römifdfjen Sluyilien in ber 3ett

®omitian3 läßt fidfj, WenigjtenS in bebroljten ©egenben, wie im elje*

maligen ©ljattengebiet, biefeS ©efefc ber Strategie unb bamit bie 9lfic!*

fidfjt auf ben ftrieg wal)rne!)men. 5)a§ JginauSOerlegen ber Xruppen

an bie ©renje unb iljre Sluffieüung in ber biele SKeilen langen elje*

maligen SSorpofienltnie auf bem ßimeS felbft, tote fie Don $abrian öoH*

jogen Würbe, leljrt beutlidfj, baß anbere $wecfe in ben SSorbergrunb ge*

treten waren. Sei jebem fräftigen 83orfioß ber ©egner mußte bie

Sforbonfieffung burdjbrodjen werben, weil bie Eruppen, weit au3*

einaubergejerrt unb ifoltert, fidj nidjt meljr gegenfeitig ju unter*

fWfeen, gefdjweige benu, an ben entfdjetbenben Stellen ju fammeln

fcermodjten. ©rößere feinblidje Singriffe würben alfo jefct weniger

gefürchtet. aU bie täglichen ©renjbertefcungen burd) fleine räubertfdfje

Sparen. 3)er StmeS würbe jur ©renjfperre, unb bie Hauptaufgabe

ber Gruppen befdjrSnfte fidfj ljinfort barauf, bie Sperre aufredet ju

erhalten unb ba£ ttberfdfjreiten ber ©renje auf bie bafür beflimmten

Stellen ju befdjränfen unb bort ju überwachen.

®amit fielen anbere Neuerungen JpabrtanS in Sinflang. 3n
feiner ßebenäbtfdjreibung wirb angegeben, er ljabe wieberljolt in Dielen

©egenben, wo bie Sarbaren nidjt burdj ftlfiffe, fonbern burdj Simiteä

t>om SReidje gefdjiebtn waren, angeorbnet, fie burdj Sßaliffaben auä*

jufdjließen, „burd| große ?ßfäljle, bie wie eine gemauerte Scfyranfe

tief in ben ©oben gefefct unb untereinanber oerbunben würben".

®iefe Stnorbmmg muß fid| audj auf Dbergermanien erfftedt l|aben,
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Wo fpabrian im Saljre 121, im bterten Rafyte nad) feiner 33>ronbefiei*

gung, fcerweilt Ijat. 3n ber S£at finb bti ben Ausgrabungen ber

SimeStommtffion bie ©Jmren bet Sßaliffaben überall gefunben worben,

Wo bie ©renje nid^t burdf) glu&läufe gebilbet Wirb. $)ie Sßfofien fianben

in einem burdf)fd}nittlidj metertiefen ©räbdfjen, baS fidj aufcen am
©renjweg entlang jieljt, mit Steinen fefigefeilt ober audj nur bou ber

lieber eingeftampften Srbe gehalten. 83egreiflidjerweife finb bie Sßfaljte

an ben meiften ©teilen öerfault unb bie Steine jefct sufammengerutfdjt.

9lber ba bie Körner, wie eS nodj fyeuie gefdjietyt, bie Sßfäfyle unten burdj

geuer gehärtet Ratten, finbet man fafi immer Spoljloljlen in bem

©räbdjen. 3n feuchten SBiefen liaben ftd) aber audj l)ie unb ba bie oben

abgefaulten ?ßaliffaben erhalten, suwetlen mädjtige S3aumftämme mit

fdjwalbenfdjwanjförmigen ©infdjnitteu für bie öuerljöljer, burdj bie fie

miteinanber berbunben waren. 2ludj fdjon früher, bebor ijjabriau bie @r*

ridjtung bon $aliffaben für bie ganje Sßrobtns angeorbnet Ijat, waren

bie Stömer in einigen bermutüdj burd) rauberifdje Sßadjbaru befon*

berS bebroljten ©egenben auf baSfelbe ©djufcmtttel berfatten. 9iament*

tid| im XaunuS unb in ber SBetterau finbet man auf weite ©tredfen bie

©^uren borljabrianifdjer ©reniberjaummgen, bie aber meifl leidster

unb unforgfältiger ljergeftettt waren. Audj gibt eS nodfj ein weiteres

§ülfSmittel, um bie älteren StmeS* unb Sßaliffabenlinien bon ben

tyabriamfdjen ober nadjljabrianifdjen ju unterfdjeiben.

9ted) ber Verlegung ber Xxnppen an ben SimeS felbft fam eS

weniger barauf an, bon ben SBadjtpofien an ber ©renje nad) bem

S3innenlanbe ju fignalifieren, als bie Stlarmjeidjen in ber Stiftung

beS ©renjwegeS felbft fo rafd) als möglidj bis ju ben Äafieflen weiter*

jugeben. %üx biefen Qtotd waren aber bie nad) bem Terrain an*

gelegten, oft gebogenen unb gefnidtten ©renjlinien ber älteren #eit

wenig geeignet, ©ie würben beSl>alb bielfadj burdj gerablinige

©tredten erfefct, bie oljne Stüdtftdjt auf baS ©elänbe oft filometerweit

ein unb biefelbe Stiftung beibehalten. 2ln ben legieren finbet man
ausnahmslos bie ©puren ber Sßaliffaben. SRidjt als ob jebe ©trerfe

in biefer SBetfe umgelegt tooxben wäre, aber jeber in l)abrianifdjer

ober nadf)ljabrianifdjer $eit entflanbene Slbfdjnttt beS SimeS geigt bie

Vorliebe für gerablinige Sracierung felbft über S3erg unb %al Qux

SBewadjung foldjer Sinien unb jur ^urdjfüljrung eines DoHfom*

menen SlbfdjluffeS beS StetdjeS gegen baS SluSlanb waren freilidj be*

beutenb mefyr SWannfdjaften erforberltdj als ju ber früheren 8lrt ber
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©renjbemadjung, unb bie ©renjtruppen mußten beäljalb berjiärft

»erben.

3n ber borljabrianifdjett Qtit jianben in ben Sßrobinjen außer

Segtonen nur 2hifUiarfof>orten unb Sfien (©. 50), beren 2Äannfdjaften

letzter al§ bie Segtonen bemaffnet maren. Snbem nun ipabrian audj

ben Äuyiliariern bte fdjmerere SBaffenauärüfiung gab, mußte er für

anbere leidet bemaffnete Xruppen forgen. 3)e3!jalb mürbe jefet eine

brüte Truppengattung gefdjaffen, bie ju ben Slufiüen ungefähr in

bemfelben SSerljältniS fianb, mte öorljer bie Slupilien ju ben Se*

gionen. $)iefe Gruppen britten SRangeS mürben in Sfbteilungen bon

frerfdEiiebener ©tftrfe, numeri genannt, formiert unb fcorjugSmeife aus

friegerifdjen 93öllerfd)aften gebilbet, bie ber JRomantfierung unb %\to\*

lifterung nodj fel)r fern flanben, fo baß bie Numeri menigfienä sunt

£etl ben ©Ijarafter bon Nationaltruppen Ratten. SÄudf) bie aus ber

©renjbetoölferung felbji gebilbeten ©jploratoren ober Äunbfdjafter

maren in Numeri formiert unb nahmen benfelben ober tintn nodf)

niebrigeren SRang aB bie Nationaltruppen ein.

5Diefe Numeri mürben nunmehr neben ben 3lujtltartol)orten unb

Wien jum ©renjbienft ^erangejogen. 2Bo infdjriftltdfje 3cu8wffe fety*

len, finb iljre Äafieffe in ber Negel an ber ©röfje fenntlidj. Sin nor*

jnaleä Numeruälajiell nimmt mit ungefähr 0,6—0,7 ha nur fnapp

ein drittel be3 Slreafö tin, ba& burdjfdfjnittlidf) für ein Äol)orten*

lajiefl erforberlidf) mar. ®odj gab e3 in fpaterer 3eü aud) größere

ÄajieDe für jmei Numeri, mäljrenb Äaflette für jmei ober meljr ®o*

Porten am obergetmanifd^^rätif^en SimeS fpäter nie öorfommen unb

aud) ftoljorten unb Numeri niemals, fomeit mir miffen, in einem

ungetrennten ÄafieD Dereinigt maren.

SSon allen biefen Neuerungen iji aßein bie ©rrtdjtung ber $alif*

faben überall in ®eutfd)lanb gleichmäßig unb mofyi audj gleidjjettig

ausgeführt morben. €ne finben fid) am DbenmalblimeS, mo jugleid)

mit i^rer SperfieKung bie efjemalS nur aus ijjolj lonfhuierten SBadjt*

türme in einer eigentümlichen £edfjnif auä berfdjränften iQoljbalfen

unb mörtellofem ÜNauermerf umgebaut mürben. 3n berfelben, an ben

gatttfdjen gefiungäbau (©• 15) erinnernben Xedjnil mar aud) bie Um*
faffungämauer be£ fyabrianifdjen ®of)ortenfaflell£ auf ber ©aalburg

IjergefteDt.

3n ber SBetterau meidfjen bie neuen paliffabierten Simiteä ber

ljabrianifdjen unb nadjJjabrianifdjen 3cü fcfc erljeblid) öon ben älteren
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©renjlinien ab. 9iamentlid) auf ber ßftfeite würben fie tocit bor*

gefd£)oben. Sin Stelle beS älteren ©renjwegeS, ber bei ®effelflabt an

ben SRain führte, würbe ein SimeS erbaut, ber »euer dfilidj in langen,

gerablinigen Slbfdjnitten über Ältenfiabt, SKartöbel unb 9tütfingen

jum SRain bei ©rofcÄrofcenburg jog. 9fa allen erwähnten Orten

entftanben neue ftoljortenfaftelle in ber nädjfien Sßälje ber neuen ©renj*

ftrafce. 9tud) am rätifdjen SimeS, ber fcermutlid) in ber 3*it fcabrianS

ausgebaut mürbe, ftnb bie Sßaüffaben überall nad)gewiefen, unb nur

jtoifdjen ber ©egenb bon Sordj im SRemStal (@. 73) unb bem 9lecfar

ift es bis je&t nidjt gelungen, tljren Sauf feftjuftellen. 2Ran vermutet

ben Stnfdjlufc an ben ftlufj in ber 9iät)e beS ftafteDS Henningen unter«»

Ijalb ©annfiattS.

3n ber 9iedargegenb allein Ijat eS junädjjl feinerlei Neuerungen

gegeben. 2tud) unter Jjjabrian bilbet jwifdjen Henningen unb 2Bim*

pfen ber gtufc bie ©renje, wenigflenS im &inne jenes ©rlaffeS über

bie SSerpaliffabierung ber ©renjen, bei ber bie burd) glufjläufe ge*

bilbeten ©trecfen ausgenommen waren. 2lud| eine Verlegung ber

tafleße tarn f)ier nidjt in Setradjt, weil füblid) bom 2Rain bie Xxvüp*

ptn bereite an ben gflu&ftreden unb am SimeS (im Dbenwalb) lagen.

$tud) bon Zxupptn neuer Formation fdnnten allein bie aus 83oiern

unb Xribofern gebilbeten tunbfdjafter in ber ©egenb öon 33ödingen

bereits ber ljabrianifdjen $eriobe angehören. Unb bodj war audj

§ier am mittleren 9iedar bie römifdje föolonifation bereits über ben

glu& ljinauS gegen baS ©ebirge unb bie Jpoljenloljefdje ®bent nadj

öften ausgebest. SS fdjeint, baß bie SWmer beabftdjtigt Ijaben,

liier juerft nodj mefjr IjerrenlofeS Sanb in 33efi| ju nehmen unb ju

befiebeln. Srft in ber Qtit beS MntoninuS SßiuS mürbe in S3aben unb

SSürttemberg mit ber 3)urdjfüf)rung beS Jjabrtanifdjen ©JjflemS bie

ßfiupatton jum Stbfdjlufc gebraut.

4. Die %vittonen*%n$eblnnQ.

$u ben SWitteln, bie Don ben JRömern bei ber Unterwerfung

friegertfdjer Barbaren anQttoanbt worben finb, gehört bie SBegfüljrung

ber waffenfähigen Jungen 2Rannfdjaft in entfernte Seile beS SReidjeS,

unb unruhige 3Sölferfd)aften würben nidjt feiten aus iljren SSo^n*

fifcen in ©egenben berpflanjt, in benen man fie leidjter in Qaum
galten fonnte. Sine Slnwenbung beS erften SSerfa^renS $aben wir
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in bcr ©efdjidjte ber ©roberung SRätienS fennen gelernt (©. 27).

®ie jWeite SJiaferegel ljat SacituS im ©inn, wenn er öon ber Ber*

pflanjung ber Ubier auf ba£ littfe Sftljeinufer fagt, fie feien jur 216*

we^r, nidjt um interniert ju werben, bort angefiebelt worben, ut arce-

rent, non ut custodirentur. 3)a3 lefctere war alfo in foldjen gätten

bie SRegel. Sludj nadj ben 3)a!erhriegen ljatte Sraian einen Seil

ber Befiegten in biefer SBeife aus bem fianbe entfernt. Sluf ber

SraianSfäule ift ber $uß ber 9lu3wanberer, öon römifc^en ©olbaten

eSfortiert, bargeftellt, Sftänner, SBeiber unb ffinber mit &abfeligfeiten

unb gerben.

5Bie Entfernung ber waffenfähigen jungen SKannfdjaft au£ 9ftä*

tien unb Binbelicien gefdjalj in ber fjorm ber 3wang3au3ljebung, unb

burdj fortgefejjte 9lu8ljebungen fyaben bie SRömer audj in Britannien

bie SBiberftanbäfraft ber Beöölferung ju fdjwädjen gefugt. 3)ie @r*

bitterung barüber wirb aU Urfadje immer neuer SSCufflänbe ange*

fuf)rt, bie SBegfü^rung ber ©öljne in anbere Seile be3 Sfteidjeä in ber

gorm bon #u3f)ebungen [teilen bie ftüfjrer ber Briten im Kriege gegen

tttgricola al£ brofjenbeä ©djidfal im fjatte ber SRieberlage l)in. ©djliefc*

lidj faljen bie 9ftömer fidf) audj ljier jur Berpflanjung ber Bewohner

in anbere Seile be£ SReidtjeS gejWungen.

©eit bem Safere 145 begegnen jaljlreid)e Brittonen*9iumeri im

obergermanifdf)en ipeer. Befonberä ljäufig finb fie im 3)efumaten*

lanbe vertreten, ©o lernten wir burdj eine ganje 9teilje öon 3n*

fdtjriften Brittones Triputienses im DbenWalb, Brittones Elantien-

ses in ber ÖJegenb öon SRedarburfen, Brittones Murrenses in Bödin*

gen fowie anbere Brittonen*9htmeri, beren Beinamen nur in ab*

gefurjter fjorm, Gr(inarionenses ?), L(unenses ?), Cal . ., er*

galten finb. (£3 unterliegt feinem Bweifet, bafc bie Seute, au£ benen

biefe Sruppen gebilbet worben finb, urfprfinglidj au3 Britannien

flammten. Brittonen nannten bie Körner bie barbarifdjen Böller*

fd^aften im mittleren Seil be£ ^nfellanbeä im ©egenfajj ju ben Britan*

niern, ben fdjon jiöilifierten römifdjen Untertanen im ®üben. ®er

mittlere Seil Britanniens war in ber $ett jgabrianS im Slufftanbe ge*

wefen, unb gerabe im Anfang ber öierjiger Saljre unter 9tntoninu3

$iu3 Ratten bie SRömer naä) fd^weren kämpfen baä Sanb btö weit

nadt) ©d^ottlanb hinein „nadj Sntfernung ber Barbaren" in Befi|

genommen unb bort jwifd^en ©laägow unb Sbinburgl} eine befeftigte

Sinte, ben $ntoninu£wall, angelegt. ®a£ auftreten ber Brittonen*
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Numeri in Dbergermanien flef)t offenbar mit biefcn Vorgängen in

Britannien in ^ufan™1^ *^-

S)a bie Brittonen nur burdf) bte erwähnten SÖiilit&rinfdjriften in

3)eutfdjlanb bejeugt fittb, fo fönnte man fid} audj ifjre Berpflanjung

als burd> ,8wang3au£l)ebungen bewirft fcorftellen. Allein bie an*

geführten Warnen beweifen, bafj bie Numeri erft in (Germanien felbft

formiert worben finb. 5>ie Seute muffen alfo in SJiaffen nadj ®eutfdj*

lanb öerbradjt unb erft Ijier auf *>erfd)iebene ©egenben öerteilt wor*

ben fein. @3 fragt fiel), wie man fidj biefe Berteilung benfen fott, unb

wie bie SRömer baju famen, bie Numeri in ber angegebenen SBeife

ju benennen.

3n bm bei weitem Überwiegenben fällen finb bie römifdjen

Auyiliartruwen nadj iljrer igeimat benannt, nadj benjenigen Böller*

fdjaften, au3 benen bie Xxnpptn urfprünglidj gebilbet waren, wenn

fte fidj audj im Saufe ber Qtit nidjt immer auSfdjliefjlidj öon bort

relrutierten. Beinamen fcerfdjiebener 2Crt unb Numerierung bienten

babei jur Unterfdjeibung gleichnamiger Abteilungen, dagegen war

e3 bei Wien unb Äo^orten niemals üblidj, bem Namen einer Zxuppt

ben ©tanbort IjinäUjufügen, audj bann nidjt, tvtnn fie (Generationen

ijinburdj in einem unb bemfelben ffiaftett gelegen ^atte. ©benfo finb

bei ben Äunbfdjaftern bie Benennungen ber Numeri öon ben ©auen,

©emeinben ober Bici genommen, au3 benen bie Abteilungen gebilbet

Waren. ®ie Warnen bejeidjnen alfo audj in biefem gfall bie $eimat

ber Srujtye, nidjt ifjren Stanbort, wenn audj biefer häufig mit bem

AuStyebungSbifirilt jufammenfiel. SBäre ber ©tanbort mit bem Bei*

namen gemeint, fo mfifjte biefer fidj änbern, wenn bie JruWe an

einen anbtxn Sßlajj öerlegt würbe. 3)aS ifi aber nic^t ber gaö. S)er

Numerus Exploratorum Germanorum Divitiensium im Äafiett Nie*

berbieber fü^rt feinen Namen nadj SHöitia, fd)Werlidj weil biefer

Ort, baö heutige 3)eu$, einmal Sagerort ber Srn^e gewefen ift,

fonbern weil bie Seute bort ausgehoben worben waren. @3 ifi ba^er

waljrfdjeinlidj, bafj audj bie Namen ber übrigen Numeri ebenfo auf*

jufaffen unb bie Beinamen ntdjt, wie gewötynlidj angenommen wirb,

bie ©arnifon, fonbern ebenfalls bie Heimat ber 9ßannfdf)aften, ben

AuSfjebungSbifirift bejeidjnen. 3)ie Brittones Elantienses, Tripu-

tienses, Murrenses, Grinarionenses, Lunenses führen alfo nidjt

bie unterfdjeibenben Beinamen nadj ber Sage iljrer ftafleöe, fonbern

weil fie Brittonen Don ber Slj, Brittonen fcon Iriputei, Brittonen
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aus bem ®ebiete ber Sßurr, *>on ©rinario, 9lb fiunam ufw. waren.

5)cr Numerus Brittonum Murrensium fommt audj gar nidjt an ber

2ßurr ober in bcm ber Sfturrmünbung gegenüber gelegenen Sfaftett

Henningen, fonbern in SBödingen bei §etfbronn öor.

Sfi baS richtig, fo waren bie SBrittonen nidjt auSfdtfiefjtidj beS

ÄriegSbienfteS wegen ausgehoben, fonbern fie würben aus Snglanb

nadj 3)eutfd}lanb gebracht, um I)ier angeftebelt ju werben. ®ie 9luS*

Hebung unb Formierung ber 9huneri war erft eine weitere Sßa&reget,

um bic SBaffenfäljigen unter i^nen attmäfrfidj für ben römifdjen SriegS*

bienfi brauchbar ju machen. ®aS SSorljanbenfein faiferlid)er 3)omä*

nen in ber 9iedargegenb unb bie SKögttdjfeit ifjrer weiteren ,3luS*

beljnung auf bem Ijerrenlofen ©ebiet öfttidj öom §hif$ unb öom SimeS

im Dbenwalb fönnte ber ©runb gewefen fein, bie SBrittonen gerabe in

biefen Xeü DbergermanienS ju betpflanjen.

SBenige 3)ecennien faäter f)at ffiaifer SKarc 2turel unterworfene

Barbaren ju $el)ntaufenben in fdjwadj beöölferte ©egenben beS 3*ei^

djeS öerpflanät, ju bem bojtyelten Stotd, bem Sanb neue SSebauer

jujufü^ren unb ber Slrmee für frifdjen SRadjwudjS ju forgen. 9?ad)

htm SKarfomannenfriege würben auf biefe SBeife ungeheure ©djaren

germanifd)er Ärieger mit 2Beib unb ®inb an römifdje ©rofcgrunb*

befifcer verteilt unb auf beren fiatifunbien unter ber SBebingung an*

gefiebelt, bafj fie nur jum getbbau öerwenbet werben unb an bie ©djotte

gebunben fein fottten, eS fei benn, bafc fie ftd) jum SWilitärbienft gu

fießen bereit wären. 5)ie eigentümlidje 9tedjtSfteöung biefer 33eböl*

lerungSflaffe, ber fogenannten ^nquiltnen, wirb wo^I bie ©djöpfung

Hßarc STuretS fein. 3)ie SBrittonen auf ben obergermanifdjen GaltuS

geigen, baf$ fein SBerfafjren nidjt oljne SSorläufer gewefen ift. 9lud)

fie waren perfönttd) frei, benn ber Unfreie ift nad) römifc^em SRedjt

jum SKUitärbienft unfähig, aber fie waren waljrfdjeinlid) gleichfalls

an bie ©djolle gebunben. SBir finben nod) ein Safjrfjunbert fpäter

unfere Srittonen an berfelben Stelle.

SEBie bie Stnftcbter aus Britannien jum römifdjen &eereSbienft,

ber ja nidjt bloß in SBaffenübungen beftanb, Ijerangebilbet unb ju*

gleich, foweit fie ausgehoben waren, befdjäftigt würben, jeigen

bie SRilitärbauten, bie in ben Sauren 145 unb 146 n. (£ljr.

@teb. am DbenwalblüneS öon ben Sörittonen ausgeführt worben

finb. Sin ber ganjen Sinie jwifd^en bem tteinen ftafteü Süjjelbadj

in Reffen, 5 km öom SKain, unb bem ftafteü 9iedarburten finb in

gaftTicluS, 2>ie JBeltytiafyne SabenS burefc bie Körner. 6
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großer Qafyt bie 9lutnen Stattlicher SBauwerfe erhalten, Sßumeruafaftette,

33äber, SBadfjttürme unb anbete ©ebftulidjfetten, bie alle in rotem

©anbfiein mit befonberer Sorgfalt, ja mit einem fonft am obergerma*

nifdjen ober ratifdfyen SüneS nid)t üorfommenben £uju8 erbaut waren,

©ie geigen biefelben tedjmfd&en SKerfmale, fcorfpringenbe SDlauerfodEel,

profitierte ©efimfe, überwölbte ftenfter ober Sdjiefcfdfjarten, ©alerien

mit eigenartigen Steinpfeilern, ornamentierte Sünettenfüöungen, bie

über ben Suren angebracht waren, profilierte platten mit 83auin*

fünften. Sßadj biefen ljaben bie Brittones Elantienses oor ben £oren

be3 Äafietfö ber 3. Slquttamfdjen Äoljorte in 9?edarburfen ftdf) ein eigenes

9himeru3faftett unb in bem benachbarten Irienj ein nodj Heinere«,

nur für betadjierte SKannfc^aften au3reidjenbe8 Äaftett erbaut. S)a3

SBabegebäube in Sd)lof$au unb öier ber fiattlidjen Steintürme im

Dbenwalb finb öon bem numerus Brittonum Triputiensium in ben

Sauren 145 unb 146 erridjtet worben. SBie bie SSrittonen in SRedar*

burfen unter ben Slugen ber ftofjorte famjrieren mußten, fo flanben

bie übrigen 9?umeri, namentlich wäljrenb ber Sauarbeiten, wie e3

fdjeint, unter ber Sfeffidjt fleinerer SommanboS öon Slujiltariern.

@S war woljl faum ein feljr erfreulicher 3)ienfi @in foldjeä ®om*

manbo, bie vexillatio cohortis I Sequanorum et Rauracorüm, banft

auf einem erhaltenen SSotibfiein bem Sujriter DptimuS 9J£ajimu3 ba*

für, ba& ein SBadjtturm im Dbenwalb fertig geworben war. ©ie

werben allen ©runb baju gehabt tyaben. S)enn bie SBrittonen jaulten,

wie bie ©armaten, ju ben wübeften aller Storbaren, mit benen bit

JRömer ju tun Ratten. Subenai ftefft fie in einer au8 ber legten Qtit

$abrian3 fiammenben Satire mit ben Kimbern auf eine ©tufe. ©er

Sufianb aber, ber burdfj bie Unterbringung ber 83rittonen*9himeri jwi*

fdfjen unb neben ben SEoljorten am 3Rain — benn audf) bort §aben wir

85rittonen*9himeri —, im Dbenwalb unb am 9iedar eingetreten war,

fjat nidjt lange 93eftanb gehabt. 2113 ob man nur auf bie weitere

93efieblung be3 £anbe3 gewartet fjätte, würbe je|t audj Ijier bie ©renge

weiter f)tnau£gefdf)oben unb ein neuer Sime£ erbaut, ber ba3 ^abria*

nifdfje Sijftem in feiner SSoöenbung geigt.
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5. Die Verlegung be* £ime«.

93ct bem S3organge, facti Zacituä an faer mefjrfad) ljerangejogenen

©teße bcr Qkxmania über bie 83efifcnaf)me bc§ redfjtörljeimfdjen ®e*

bieteß im Sluge fyat, ljanbelt e£ ftd) md)t um einen einmaligen Sßt,

bet im Safere 98 jum SBbfdjlufj gefommen war, fonbern um ein ©ij*

ftem, ba3 wieberf)olt in gleidjer SBeife jur Slnwenbung gelangt ift:

öorbereitenbe Stolomfation burrf) bie Anlage taiferlidfjer Domänen
unb 9lnfieblung t>on ftleinjtödjtern, militärifdfje 93efifcergretfung burdf)

§inau3öerlegung ber Xrujxpen, Einlage immer weiter öorgefdjobener

SimiteS, Erweiterung beS ©traj$enne|e3, Sluöbe^nung ber Sßrotrinjial*

Verwaltung unb ©emembeorgamfation. SSon ©tufe ju ©tufe ift ba8

allmähliche, aber fixere SSorwärtöfdfjreiten unb ber innere 2fa£bau

erfennbar.

SS bebarf alfo feiner befonberen (Srflärung, bafj etwa ein 3)e*

cennium narf) ber 83rittonen*9tnfieblung ber SimeS abermals weiter t>ox*

gefdfjoben würbe. 5)ie 3Wmer befefcten ju biefem gwedt baS redete Hßain*

ufer öon Sßörtlj big ^Wittenberg unb legten tyier an ber SSiegung beS

3rluffe3 ein ftofjortenlager an. SSon Sßiltenberg würbe ein fiimeS über

bie jrfateauartigen §öl)en nadf) SBaßbürn gejogen, ber fid& au£ gro&en,

abfolut gerablinig angelegten ©tfiefen, barunter einem bon 11 km
Sänge, jufammenfefct. SSei SBaflbüm lag ein auSfjmngenber ftumpfer

SBinfel. ^cnfeitö biefeS OrteS nimmt ber SimeS fübfüböfilidje 9f«df)tung

ein unb jiefyt fogar 80 km weit abfolut gerablinig burdf) bie $o$enIo$e*

fdje ebene, fowie über ben SRainljarbter unb SBeljljeimer Sßalb. ©übltdj

t)on SBelj^eim bei bem §agf)of trifft bie Sinie auf einen nadf) ber

älteren SBeife tracierten fiimeS, ber fid) mit öielen Shtidten unb 93ie*

gungen in djllidf)er {Richtung fortfefct unb weiterhin bie ©renje ber

Sßrotrinj SRätien bilbet. Sie Iracierung beS langen gerablinigen

3uge3 jwifdjen SBaßbürn unb bem §agljof ifi fo genau ausgeführt,

bafe im 3uge ber Sßatiffaben nur minimale Abweichungen t>on ber

matljematifd} genauen geraben Zinit fcorfommen. ®ine größere Stüdt*

ftdjtSlofigfeit gegen bie SSobengeftalt lann man fid} nidjt öorfietten,

als biefer SimeSbau fie betunbet. 5)ie Sßaliffaben jiefjen balb in bie

tieften ©dfjludf)ten §inab, balb überfdjreiten fie bie SSergrüdten an

©teilen, wo man bei geringer tnberung ber 9Udf)tung ganj leidjt in

bemfelben 9Höeau Ijätte bleiben unb jugleidf) eine burdj baä ©elänbe

felbfi gefdjüfcte SSerteibigungSlinie ^äüt wählen fönnen. ®er ®renj*

6*
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weg fdjeint fid) audj an bcn fd)limmften ©teilen üon ber v;ßaliffabenlinie

auf furje ©trecfen entfernt unb bie ttefften ©djludjten umgangen

5u ljaben.

$n Dfterburfen, i^agfifyaufen, Öhringen, Ußainljarbt unb 3ßurr*

tyarbt würben ftoljortenlaftelle, Bei SBelj^eim ein bebeutenb gröfjereS

9llenfafiett angelegt, unb nur in SBattbürn ift bis je$t bloß ein SßumeruS*

faftett gefunben worben. Sitte biefe Äaftette liegen inbeS in annäljemb

gleiten Slbfxänben öon burdrfdjnittlidj 15 km bon einanber ent*

fernt. ©ie befcrrfdjen bie ftlufctäler unb bie bebeutenbern 9?atur*

Wege, bie ber SimeS freujt. SBefefct würben fie burdj bie Xtupptn,

bie bi§ bafjm in ben entfpredjenben ftafießen ber *ßedfarlinie unb im

Dbenwalb gelegen Ratten, ©o fam bie 1. Sporte ber ©equaner unb

SRaurifer, bie waf)rfd)einlid} in Oberfdjetbental in Quartier gefianben

f)at (©. 82), nad£) Sßiltenberg, bie 3. ®of)orte ber Slquitanier öon

9iedarburfen nadt) Dfierburfen, bie 1. Sofjorte ber §elbetier tum

SBödingen nad) Öhringen, bie 24. Äoljorte ber SSoluntarier *>on 93en*

ningen nad} Sßurrfjarbt. 3n SBeljfjeim ifi als SBefajjung beS 4,3 ha

großen ÄaflellS bie ala I Flavia nadfjgewiefen worben, unb eS ifi

anjunefjmen, bafc biefe Xrujxpe fcorljer in bem 3,8 ha großen Sllen*

lager in Sannftatt gefianben fjat, ebenfo wie bie Äo^orten, bie in

Sagftfjaufen unb SRainfjarbt bejeugt finb, watyrfdjeinlidj aus SBim*

^fen unb SBalfjeim, wo uns nur jufättig bie Beugniffe fehlen, baljin

gefommen finb. 2lud) öon biefer Erweiterung beS $Reidf)eS §ätte man
mit ben SBorten beS SacituS fagen lönnen : limite acto promotisque

praesidiis pars provinciae habetur.

3m 3ufammenf)ang mit bem 33orwärtSfdjieben ber Zxupptn an

bie neue ©renjlinie fief)t bie Erweiterung beS ©trafjennejjeS. Sßon

9?ed£arbur!en nadj Dfierburfen, bon SBimpfen nadj ^agfl^aufen unb

Öhringen, *>on SBöcfingen nadf) Öhringen, Don Henningen nadf)

SKaütfjarbt unb bon ßannftatt nad} SKurrljarbt finb foldje Ouer*

berbinbungen meljr ober minber bottftänbig nadjgewiefen worben, an*

bere finb als felbfiberftänblidj borauSjufefcen. ©ie bilben bie gort*

fe^ungen ber früher erwähnten ©trafen aus ber Stfjeinebene nad) ben

Sßecfarfafietten, unb wie fie fid} felbfi bermutlidj an ältere, längfi

befieljenbe SBerfeljrSwege angefdjloffen Ratten, fo festen fie fidfj aud)

jenfeitS beS SimeS als fold^e fort in baS SluSlanb.

3n ber 9todf)barfd}aft ber taftette entfianben aud) Ijier, wie früher

am 9?ecfar, bürgerliche Slnfieblungen, teilweife bon beträchtlicher 9foS*
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beljnung. Qn SKiltenberg ift eine ®unbfd)aftertruW)e, faie fidj explo-

ratio Seiopensis nannte, bejeugt. Sefianb fie, mie ju vermuten ift,

aus ©inljeimifdf)en, bann bemeijl ber unrömifdje 9iame, ba% bie 0id^

mer f)ier am IKain ifjr ftaftett in ber Sßälje einer bereits befteljenben

IRieberlaffung angelegt §aben, toie fie ben ShittuS beS SKercuriuS ©im»*

brianuS öon ben SRadjfommen jener öerfprengten ©imbern unb £eu*

tonen, öon benen oben (©. 20) bie Siebe war, §ier übernahmen. 3n
HRiltenberg unb SBaöbürn ift bie bürgerliche 9lnfteblung norf) nidjt

genauer unterfud)t toorben. Sei bem Safiell Ofterburlen, bem brüten

ber neuen Stnie, baS fübtoefttidj Dorn heutigen ©tftbtd^en am 2tb*

Ijange über bem Unten Ufer ber Äirnad) liegt, jum Seil ausgegraben

unb burdj bie ftürforge ber babifdjen Regierung fonferoiert, ttmrbe

eine auSgebeljnte unb reiche bürgerliche SRieberlaffung fefigefieflt.

3m ganjen Umfang beS heutigen ©t&btdjenS unb nodj barüber IjinauS

trifft man bei alten ©runbarbeiten auf römifdje ©ebäulidjfeiten, audj

auf bem redeten Ufer beS fjluffeö. §ier unmittelbar bei ber ftirnadj*

brüde ifi baS berühmte SßitljraSreltef beS ftarlSruljer SBufeumS ge*

funben toorben. Außerhalb beS bidfjt bewohnten ©ebieteS fanben ftdj

Dereinjelte größere Sanbfjäufer unb bie SRefie großartiger ©rabbauten.

S3ei bem Äafietf 3agftl)aufen, baS jum Seit öon bem nodj jejjt

ber fjamilie t>. SBerlidfjingen gehörigen ©djloß unb öon ben Käufern

beS ©täbtdjenS bebeeft ifi, Ijat man in »efUic^er 3Mdf)tung nad)

Dln^aufen ju bie SRefie eines SSicuS unb biete ©räber mifgebeeft.

Unter ben jaljlreidjen gnfdjriften aus ^agfltjaufen ragt ein S)enfmat

beS ftaiferS 2lntoninuS SßiuS befonberS tyeröor, »eil eS bie ältefie

Urfunbe tum ber ganjen fiimeSlime jttufdjen Sßiltenberg unb SBelj*

^eim ifi unb bemeift, ba% beren Errichtung in bie $eit t>ox 161,

bem $obeSiaI)r beS ftaiferS, faßt. 3n Öhringen ifi bie Sfifienj eines

SSicuS in ber 9iad)barfcf}aft beS SimeStaftellS niä)t allein burd) Über*

rejie üon ©ebäulidjleiten, fonbem audf) burdf) eine SRei^e t>on 3n*

fünften ber vicani bezeugt, bie ftdf) in ber festeren ftaiferjeit, mir

toiffen nidjt nad) toeldjem Imperator, Aureliani nannten. Qn SRain*

f>arbt, Ußurrljarbt unb SBetjljeim enbtidf) finb jttmr bie ffiafiette burd)

bie Ausgrabungen ber fiimeSlommiffion fefigefieöt toorben, aber auf

bie Überrefie ber bürgerlichen Sßieberlaffungen $at bie planmäßige

Unterfudf)ung ftd) nidjt erfiredt.

2>aS loftbare SRit^raSrelief aus Ofterburlen, baS mir foeben er*

tonnten, ift narf) ber Qnfc^rift auf feinem unteren SRanbe oon einem
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^rioatmann, URercatoriuä ©aftrenfte, auf eigenem ®runb geftiftet wot*

ben. $>er merftoürbige 9?ame be§ offenbar fet>r woljtljabenben Stifters

jeigt eine eigentümliche, befonberä in@attien häufige SSUbung. 9tu3 bem

Seinamen be£ 33ater3 toirb mit bet ©nbung -ius ber ©efdjledjtSname be£

©oljneä abgeleitet. $)er SKann war alfo woljl ©oljn eines (SafirenfiS mit

bem Seinamen SRercator. SBir »erben iljn un3 ate btn reid> geworbenen

Srben eines fträmerS, als Qn^aber einer $anblung im Sagerborfe twr*

fteffen bürfen. ®ie 9Heberlaffungen in ber 9l&ty ber ftafieöe waren

burdj bie SSebürfniffe ber Xtupptn Ijerborgerufen. 95ubi!en unb ftan*

tinen, bie fogenannten canabae, entjlanben überaß, wo eine Xtuppc

if>r ©tanblager erbaute. S)ie SBewoljner ber Sagerbörfer feigen beS*

Ijalb eanabenses, Söubifer ober Ärämer, unb wo fie, wie in Öhringen,

einen SßicuS gebübet fjaben, vicani canabenses. gm Z$af)xe 169

weiljt tim SReifje biefer Seute in Öhringen einen SSotibftein, fdjon

bamatö alfo, etwa ein $ecennium nadj ber Erbauung be3 ftajlettä,

beftanb bort ein foldjer Sagerort mit einer nidjt unbebeutenben 3toÜ*

beöölferung. Srofcbem ifl anjunetymen, bafj er ber SWüUäröerwal*

tung unterftanb unb nidjt ju einer bürgerlichen ©iöttaä gehört Ijat.

898ie ba£ ®ebiet in ber 9iälje eines SegionSlagerS atö territorium

legioois eine 2lu2nal)meftettung l)atte, fo fdjeint ber ©renjfheifen

am £ime£ an bie Äafteöe ber Sfoljorten unb 3Hen at£ beren £erri»

torium oerteilt gewefen ju fein. Über ba3 Serrain in ber 9lä^e ber

©renje frei verfügen ju fönnen, tag im ^ntereffe ber ©renjöerteibigung

felbfi. 3)enn bie 8Serf)äItniffe lonnten I)ier bie Erweiterung unb 85er*

metyrung ber miütärifdjen Anlagen notwenbig machen.

3)iefer gatt trat in ber £at gegen ba3 @nbe be£ 2. ftaljrljunbertS

am obergermanifdjen Simeä ein. ©df)on 162, im 3a^re naefy Stnto*

mnu£ ^iu^ £ob, unternahmen bie (£f)atten einen Angriff auf Ober-*

germanien unb SRätien. S)iefer SBorftofc ifl baS erfte STnjetdjen, bafc

bie germanifc^en Stämme öon neuem in ^Bewegung gelommen waren.

2)aS drängen gegen bie ©renjen beä SRdmerretdjeä naljm jejjt ftetig

ju. ©d)on im anfange ber fiebjiger 3a^re burdjbradj bie gewaltige

SSölferwette bie römtfdjen ©dfjujjweljren an ber mittleren 3)onau unb

überflutete baä ganje Sanb btö ju ben 2ltyen. ©elbft nadf) Dberitalien

gelangten bie Jrfünbernben ©dfyaren norbifd^er 83arbaren. @3 beburfte

ber gewaltigften Stnfirengungen unb ber jäfjen Energie äßarc Slurelg,

um ben rdmifd^en Söoben öon ben ftremben ju befreien unb bie SWarfo*

mannen, Ouaben unb Saj^gen jum ^rieben ju jWingen. 9lud^ im
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flltyeingebiet muß ber SBeflenfdjlag facr großen 33ölterbert>egung \&f)U

bar getoefen fein. Sin SDienfdjenatter fpäter ridjten bie ©ermanen

üjre Angriffe birelt auf Dbergermanien unb SRfttien.

Saifer SßarfuS §atte nod) bie befie ©djufctueljr beS SReid)e8 in

ber Cffenftoe erblidt unb bie ©egner nidjt bloß jurfidgetoorfen, fon*

bern in ityrem eigenen Sanbe ben ©ieg erfochten. 9lber fein ©oljn

unb 9?adjfolger (SommobuS öerjidjtete nidjt aßein auf bie fjrfidjte

biefeS ©iegeS, fonbern brad) burcfyauS mit ben militftrifdjen ©runb*

fäfcen beS SBaterS. Unter ifjm mehren ftcfy bie Hnjeidfjen, baß man
nur angfHid) auf bie SSerfiärfung ber Sinteranlagen, auf notbürftige

Stötoeljr bebadjt war. 3n Dfierburfen ttmrbe baS ®of)ortenlager burdj

IDfcannfdjaften ber 8. Segion erweitert. Stuf ben SBauinfdjriften, bie

fcon biefem 9lnbau erhalten finb, Reifet bie Segion pia fidelis constans

Commoda. 3n biefelbe $eit ttrirb bie ©rrid&tung ber Heineren ®a*

fieffe fallen, bie in SBeljljeim unb Öhringen btdjt neben ben Slujiliar*

lagern gefunben toorben finb. 93ei SBejlernbad) nur 4 km nörbtid)

fcon Öhringen finb ganj fcor lurjem burdj ^r. Seonfjarb bie ®runb*

mauern eines britten foldjen SteftettS am SimeS entbedt toorben. ®ie

SJefajjungen nmrben jum Seil auS ber 93ebölterung be£ ©renjlanbeS

entnommen 3U &eK vicani Aureliani in Öhringen finbet ftdj je$t

ein numerus Aurelianensis, rt>af)rfd)einlidj eine $unbfd)afterabteilung,

ttrie bie exploratores Seiopenses in ^Wittenberg. &ier lommen aud)

exploratores Triputienses t>or, bie im Obemoatb ausgehoben toorben

ttmren, unb in SBaQbfirn bie früher ermahnten exploratores Stu . .

.

auS ber Sfcedargegenb (©. 69). ißor allem aber würben bie aSrittonen*

Shimeri jefct an btn äußeren SimeS berlegt. $n ber SWfye x>on SRilten*

berg, in SBattbfirn, in Öhringen unb SBeljljeim finb biefelben Zxup*

jpenförper ber ©rittonen bejeugt, bie früher am *ßedar* unb am
CbemoalblimeS geflanben Ratten, ©nblidj fyabtn bie SRömer foge*

nannte 3)ebiticti, unterworfene SBarbaren, bie an ber ©renje ange*

ftebelt toaren, in baS igeer eingereiht.

3ln bie ißermeljrung ber Safieöe fdjloß ftdf> nadj bem erfien

großen Sttamamteneinfaß beS SaljreS 213 bie SSerftärfung ber eigene

liefen Sinie. Stnftatt nämüd) bie Äorbonfteöung aufjutöfen, bie %xup*

ptn hinter bem SimeS an ben ftreujungSfieöen ber ©traßen ju Ion*8

jentrieren, anflatt ju bem früheren ©Aftern ber ©renjöerteibigung

jurlldäufe^ren, baS wir an ben bomitianifdjen Anlagen in ber SBet*

terau fennen gelernt fjaben, ließ bit latferlidje Regierung im Sin»5
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fange beä 3. SaljrfjunbertS bcn SimcS fojufagen in eine djinefifdje

UKauer berwanbeln. ftür bie ©renje ber Sßrobhtj Sftätien trifft ber

33ergleid) Wörtltd} ju. SSon ber ©egenb bei £ord) bis jur Sonau
würbe auf 175 km Sänge eine tnefjr als meterbiefe, mafftoe, in SKortel

gebaute SRauer bon etwa 21
/* m §öl)e ^ergefleöt. km obergerma*

nifcfyen SimeS bagegen Ijaben bie Stömer hinter ber audj iejjt nod)

fiänbig unterhaltenen *ßaliffabe ben tiefen ©raben aufgeworfen, ber

mit feiner ©rbanfdjfittung auf ber Snnenfeite nodfj freute an fielen

(Steuert fid)tbar ifi unb ben Tanten Sßfaljt ober Sßfaljlgraben füljrt.

SSon bem latemifdjen palus entlehnt, bebeutet 5ßfat>l t>ier als ftolleftto*

begriff, wie fo ofi im 5)eutf^en, bie Sßfäljle, bie *ßatiffabe, $fal)l*

graben ben ©raben an ober hinter jben $atiffaben. ®ie rätifdje SRauer

unb ber Sßfaljlgraben in Dbergermanien waren gewaltige SBerfe. Aber

fie gewährten bodj nur ©d)u| gegen bie räuberifdjen ©renjberlejjungen,

bie woljl alltäglich berfudjt würben, unb i^ren Qtoed fonnten biefe

©renjfj>erren nur fo lange erfüllen, als ber notbürftig mit ben ©er*

maneu abgefdjtoffene, ja fdiliefeticfy mit ©elb erfaufte triebe oon biefen

gehalten würbe.

©obalb im Qa^re 235 ber ©türm abermals loSbradj unb aufcer

ben Sllamannen jefct audj bie granfen ungeftüm nad) bem SRljeine

brängten, l)ielt ber SimeS nidjt ftanb. 'Die Sruppen ber ©renj*

berteibigung waren meljr unb meljr in eine Sofalmilij berwanbett

worben, bie ben SBiberftanb aufgab. @in Seil ber Äafieße ift fdjon

Damals bon ben ©ermanen jerftört unb nie wieber aufgebaut worben.

9?ur notbürftig würben bie widjtigften fünfte über baS 3>al)r 250

IjinauS gehalten. Untergrabene Sürme unb £ore, bom geuer ge*

rötete Sßauern unb SKaffen bon SSranbfdjutt, jerfheute SBaffen unb

©ebeüte ber Srfdjlagenen laffen noefy jefct I)ie unb ba bie bezweifelte

©egenweljr ber SSerteibiger unb bie ttbermadjt ber ©ermanen a^nen,

bie fdjlieftfid) mit ftürmenber ijjanb bie Stömerfeften genommen unb

jerftört ijaben. Seit bem 3at)te 260 war baä fianb auf ber redjten

©eite be£ 9tljem£ bem römifdjen Steidje für immer verloren.

d. Qf. «Binter'fäe »u^bruefetei.
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Rupprecbts Jugendjahre*

(Seit Dielen Saljrjeljnten fjatte ber fraget §rabfd(jut mdfjt mefjt

fo glänjenbe fjefic gefefcn, wie im 3Butter 1619 auf 1620N fturfürft

3rriebridj V. bon ber 5ßfalj, ben bie böljmifcljen ©tättbe ju iljrem Äönig

geioäljlt Ratten, refibierte bort mit feiner ©emafjlin SlifabetI), ber $odfj*

ter SafobS I- öon (Snglanb, nnb ber fprüdfjtoörtlidfje 5ßrunf be3 eng*5

lifdjen fcoflebenS fdfjien öon bem be3 böfjmifdfjen übertroffen. iSKit

toei^ebotten SBorten fegnete ber fpoforebiger Slbrafjam ©eultetuä bie

glorreid^e 3u*unft/ biz bzm fpaufe ber ^fäljer in 93öf)men befdjieben

loar unb afö in ber ©eifjnadjtötoodje, am Slbenb be3 27. Stejember

1619, bem S?önigä|>aare ein Soljn geboren tourbe, bem griebrid} in

fioljer $reube ben 9iamen Stitpprectyt, ben Äaifernamen fernes ©e*

fd(jled(jte3 gab, fafj ScultetuS ba£ Sßfalmentoort erfüllt, baß ber §err

feinem ©efalbten Ijilft unb iljm Störung fdjenft in feinem ^eiligen

Jgimmel.

9iiemafö, fo fdjreibt ein 3eÜ9enoffc> tourbe ein ®ütb mit größerem

Subel empfangen, niemals fnüpften fid} innigere SBfinfdje unb glücf*

liefere SBeiSfagungen an bie ©eburt eines Sfriaben. Qn allen ftirdjen

SBöIjmenS nmrben feierliche 5)an!gotteSbienfte begangen unb aU in

ber ©djlofjfapetfe ba% Sfcebeum erflang, brannte öon ben SBätten $rag£

ber greubenfalut ioeit in baS Sanb hinein. 2lm 31. 2Rärj 1620 mürbe

9htM)redjt getauft ; bie fatljolifdjen ©tänbe SBöIjmenS loaren ber fteier

ferngehalten toorben, toeil man ifjren ©pott befürchtete, aber eine

jafjlreidje fjrürfienfd^ar umgab mit btn Vertretern ber böljmifcljen

$roteftanten ba£ Sfcaufbecfen unb einer ber Seilneljmer entwarf noclj

rtaä) einem SKenfdfjenalter aus lebenbiger Erinnerung bem §erjog

©bewarb III. öon SBürttemberg ein 93ilb beS glänjenben gefteS. 1

SBenige SKonate naclj ber ©eburt 3fhip:predjt3 Ijatte bie ©djladfjt

am ioetfcen Serge (8. 9iobember 1620) baS furje böf)mifd(je Königtum
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6 Statt $au&

Srtebrid&S jertrümmert. 3n eiliger glud)t berließ er mit feiner fta*

milie ben §rabfdjin; biele bon ben Saufgefd&enlen 8tup:precIjtS, bie

übrigen^ noclj nidjt alle eingetroffen maren, gingen babei berloren.

JRuppredjt felbfl mürbe öergeffen, ein ftammerljerr fanb iljn fdjlafenb

in einer Simmeudt gm S3oben unb marf iljn auf ben legten ber meg*

faljrenben Steifemagen. 2Bäf)renb ber nädjften SBodjen mar baS Seben

ber fömglicljen Familie ein fdjeueS Umherirren unb bie §etmatlofig*

leit unb Unraft ber frfityeflen, unbemußten Äinb^eit 9tup:pred}tS fann

als SSorbitb gelten für fein fJtftereS Seben.

3luS ben erften Qaljren beS Sfrtaben liegen nur lurje, belanglofe

SBrieffleßen Dor, erft fpäter, als er tyeranmudfjS unb fein ©tyaralter

fid} ju entmiefein begann, mehren fid) bie Sßadfjridfjten über if)n. 3um
©tubenfijjen mar ber milbe Qunge nidjt gefdjaffen, ernfteS ©tubium

ljat i^n in biefer Qeit niä)t feffeln Wnnen unb mit 3ieib bliefte er

auf bie Keinen Jjjollänber, bie auf btn Straßen Ijerumfpringen burften

unb fidf) auf ben Sßläjjen ber ©tabt unb in Weinen felbflgejimmerten

ßäljnen auf ben Kanälen bie ©cljladjten lieferten, bie iljre SSdter für

bie Unabhängigst beS SanbeS fd&lugen. 3)aS ©rlernen frember ©pra*

dfjen mar iljm befonberS jumiber; er fjat feinen Srjieljern ben Unter*

ridfjt ntdjt erleichtert, er l)at aber aud) bie 9Wängel feiner Spradfjfennt*

niffe mäfjrenb feines gangen SebenS nidfjt ju überminben fcermodjt,

fein mieberfyolter unb fdfjließlidj fiänbiger äufentfyalt in Snglanb gab

iljm naturgemäß eine gemiffe f^rtigleit in ber englifd^en Spraye;

feine franjöftfdfjen 85riefe l)at er bagegen bis ju feinem $obe redjt

unbeholfen unb me^r nadE) bem Gteljör als naclj ben SRegeln ber

©rammatif gefcljrieben.2

^a ber SBinterlönig feine ©öljne gemeinfam erjieljen laffen

mollte, mürbe JRujxpredfjt bereits 1628 naclj Seiben gefanbt, mo

feine älteren SBrfiber griebridj $einridj, ber 1629 im 3**ljberfee

ertran! unb ftart Submig, ber foätere Shirfürfl öon ber $falj, bereits

fhibierten. ^m Qaljre 1631 fam ^fatjgraf Sotyann Submig öon

ßmeibrücfen ebenfalls bortljin.*) Sr fianb im gleiten SHter mie 9tup*

pxti)t, befaß baS gleidfje frö^lid^e Naturell unb fdfjneß fdfjtoffen ftdfj beibe

in enger greunbfcljaft aneinanber. SBie in fd&tidfjtem SBürgerljaufe

teilten fie beibe ein Btmmer, an ben flrengen $mang fürfltidjer ©r*

jteljunß öennodfjten fie fidj nur ferner ju gemöljnen unb Äarl Sub*

*) 6r ftarb als fötoebiföer Ooerft am 15. Ottober 1647 in 3meibrücfen.
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föuppTtfyl Sugenbja^re. 7

ttrig fdjalt fic oft, toemt bie öerjtoeifelten ipofmeifter machtlos öor

ben mutmittigen Knaben ftanbcn.

Sfyre £age3emtetlung Ijielt fidfj in ftrengen ©renjen; öon fedjä

Uljr morgend, loo fic fidj erhoben, bis um neun Uljr abenbS, loo fic

ju 33ette gingen, Ijatte jebe ©tunbe üjre SJefKmmung ; wie fie ben Sag

mit ©e&et begannen, fo legten fie fid) audfj nidjt jur JRufje, oljtte ge*

betet ju Ijaben unb ein gotteäfürdfjttger ©um Ijat 9tuM>redjt burdj

äße SBanblungen feines bemegten Sebenä begleitet. 5)ie förderlichen

Übungen, JReiten, Xanjen unb gedjten, bitbeten für iljn eine ftetä

^ctß erfetynte Unterbrechung ber täglichen ©tubien, bie fidfj auf äße

Steige be3 SBiffenS erftredten. 3 2lud(j im Sautenfjriet hmrbe Sfhit^

redjt unterrichtet, nrie e3 bem Ijöftfdfjen SBraudfj jener 3eit entfpraclj,

unb oft tjat er in fpäteren Saljren, al£ Stönig Start bon ©ngtanb,

au§ Sonbon vertrieben, in Ojforb i&of Ijielt, öor bem oerbüfterten

Sönig bie Saute gefjptclt unb iljm bie ©orgen öon ber ©eete gefdjeudjt.

©o ging e§ mandjeS Qaljr fort, bis ber $ob be£ SaterS (im

Satyre 1632) bem Seben ber ©öljne anbere SJaljnen mieä. Sludfj an
<

3tuppxeä)t, ber fidj fötperttdj toie geifttg reidj ju enttoiefetn begann,

trat ber Srnfi be§ SefcenS. %tö tetdjte ©Jriel Ijörte auf, aber e3 loar

iljm nidjt unroiöfommen, als er bie &örfäle ber Seibener Schule mit

bem Sager be3 Sßrmjen öon Dranien öertaufeljen burfte, um am
getbjug be* 3<t$re8 1633

fl
c
fl
cn bie ©Panier teitjuneljmen.

3n ber ^arfftrafje im §aag liegt baä !Qau3, in bem ber SBütter*

lönig mit feiner gamitie lebte, 3)aS Ijoßänbifclje Sinangmtmflterium

Ijat ficlj ben alten SBau mofjnticlj eingerichtet, aber foöiel fidj audj

im Saufe ber Qaljrljunberte nad) ©efcljmacf unb Neigung ber ftetö

toedfjfetnben ©efcljlecljter geänbert Ijaben mag, im toefentticljen ifi bie

Slnlage be3 iQaufeS geblieben, hrie fies bamafö toar. Über bie getäfelten

Zxtpptn, über bie Ijeute ernfle SRänner mit ferneren Slftenbünbeln

fteigen, fcljritt baä Ijetmatlofe ftömgSjmat, Ijier famen unb gingen

bie %5oten, bie ©ute£ unb ©dfjlimmeS brachten, unb bie engen geioötbten

Sorribore fällten nrieber öon bem Särm ber f^ielenben Sftnber be3

SBinterfönigS. deiner i^rer ©öljne fianb ber SKutter fo waty lote

JRuwredjt, beffen 3Sorjüge fie mit ftoljer Sefriebigung überall rüljmen

$örte. Sin fd^dner ^od^fleh)ad^fener Jüngling, mit fdjlanfen eben*

mäßigen Äör^erformen, mit feinen QüQtn unb bunflen Socfen, blü^enb

unb gefunb, mutig unb furdjtlo£ — fo überragte er äße feine ©efdfjttrifter

im §erjen ber SKutter, bie in ben ©tunben be3 Qttttfttö unb ber
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8 Äatl #au<l

©orge Bei feinem Utnblicf baS 33ertrauen auf eine Beffere 3ufunft ber

?ßfals hriebergetoamt.*

SBeber bie ©cljmeicljelmorte nod) bie 33erbroffenl)eit ifjreS SteblingS

lonnten inbeS (Sltfabetlj bemegen, tyn jefct fdjon ber Seibener ©djut*

%uä)t ju entjieljen; jtoet Qa^re no<$ mufjte et nad) feiner Stüdfeljr

miS bem Sager beS Dräniert ungebulbig bei feinen Sudlern aus*

galten, elje er ficlj an bem greiljeitSfampfe ber 9£ieberlänber gegen

bie Sanier lieber beteiligen burfte.5 Sob unb SBeifaff, bie jungen

Sauren fo gefäfjrlid} finb, matten ifjn nidjt irre; für tljn toar jebeS

SBort ber 2tnerfennung, baS iljm jugerufen hmrbe, nur ein SJetoeiS,

baß man ©rofjeS Don il>m ertoarte unb er nmr entfdfjloffen, biefe ®r*

martungen ju erfüllen. —
3m §erbfl 1635 toar fturfürft ftarl Subttrig öon ber Sßfalj nadj

(Snglanb gefahren, teils um bem Könige, feinem Dfjeim, für bie

bisherigen SJemüljungen im Qntereffe ber Sßfalj ju banfen, bann audj,

um perfönlid) auf iljn einjumirlen, baß er ficfy noä) tatfräftiger als

bisher für feine 5Reffen berioenbe. SBenige SBodjen fpäter folgte xf)xtt

9hiWred)t.

©inem alten fjreunbe beS Sßfäljer JßaufeS, ipenrlj SSane, Ijatte

©lifabetl) ben ftnabtn empfohlen; fie fannte feinen leidjten ©mn, unb

toenn iljm auclj bie ÄrtegSjeiten einen über feine Safytt IjinauSreidjen*

ben GSrnfi gegeben Ratten, fo roßte baS 93tut boclj nod}. immer fdjnell

burclj feine SKbern; SebenSgenufj unb SebenSfreube loar pfaljifd&eS

(Srbteil, unb ber iQof ÄarlS L, an bem ©djönljeit unb Setdjtfinn

Ijerrfdjten, toar nidjt ber Drt, too fidj junge Seute in ©ittenfirenge

unb ©ntljaltfamfeit üben tonnten. Site SRuWredjt bie englifdje

Äüfle betrat unb offen unb frei über bie SJienfd^enmenge tyinfdjaute,

bie baS ljottänbifdje ©efcljroaber erwartete, begrüfjte iljn ftürmifdjer

3uruf; fröfjlidj fd^roenfte ber Änabe feine fpanifdje SKüfce unb forang

inS SBoot, baS iljn ans Sanb ruberte. Uhtr bie Puritaner faljen

mit finfieren Süden <iuf iljn, fie glaubten, bafj feine fljmpatljifclje ©e*

ftalt fünbigeS Verlangen medten merbe unb baburcfy ben 3orn beS i&erm

Ijeröorrufe, ber um ber ©djulb einiger Witten ein ganjeS SSolf t)t>

toerfe twr feinem Ittngefidjt. $ie lang fyerabtoattenben Soden 9?u£*

predjtS, bie bamalS Sßobe toaren, mochte ber ed^te Puritaner gar

nidjt fe^en unb fd^on öor Sufjren Ijatte einer öon ifjnen, ^ßr^nne,

feine gerben ©eelenqualen burdfj ein 93ud^ über „bie ©ünbljaftigfeit

ber SiebeSloden" ju linbern gefugt.6
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dtuppre^tS Sugenbjaljre. 9

SBäfjrenb bcr männliche, furj angebunbene unb eigennrißige SIja*

rafter Äart SubtoigS bie Sönigin Henriette SKarie abftiefc, cnif ben

Äönig bagcgen feljr anjiefjenb nrirfte, manbte fidfj bie ©ijmpatljie

ber Königin fofott bcm jugenbttdjen SRuWredjt ju. ©te liebte bett

Knaben, ber in feinen Srfyolungäftunben ifjre *»äl)e auffud&te; oft

toanberte fie mit ü)m burdfj bie englifdfjen Sönig3fdjlöffer, öon beten

©efdjtdjte fie tljm crgä^tte unb er lehnte an tt^rer Seite, roemt fie

im Atelier öan *£)t)ä% bem ftünftler gufdfjaute. 2)amt griff aftuWredjt

toof)i fetbfl fdjon jum $infel unb ladOelnb leitete tian %t)d bie §anb

bes frönen Änaben. 3m &aufe be£ 28interfönig3 im &aag maren

bie nieberlanbifd^en SDtaler häufige ©äfte. Unter Seitung öon fpont*

Ijorfi bilbete fidE) 9htp:predjt3 ©djtoefter, Suife fpolfanbine, gur Sßalerin

au3 unb manche ©tunbe tyat fie fjjäter in ber loeltabgefdjiebenen ätbtei

aßaubuiffon bor i^rer Staffelei jugebradfjt. 2lu£ ben Slnregungen, bie

9hiWred)t im fpaag gemonnen fjatte unb bie fid) in Sonbon bertteften,

cnttpicfelte ficlj in ifjm jene fünftlerifdje Xätigfeit, bie if)m fpätcrljin

junadjft bie $eüen errungener iöiufje auffüllte, big fie iljm jum

Sebenäbebürfnte hmrbe. Sin ben tunfhoerfen, bie ftarl I. im Saufe

feiner {Regierung errtmrb unb bie bon bem burd&gebilbeten ©efdjmadt

eines feinfinnigen ®enner£, nidjt bon ber Saune eine3 fönigüdjen

Dilettanten jeugten, faulte er feinen eigenen ©efdjmacf unb nidjt

oljnc SBeljmut fjörte er, baß mandfje bon ben SBilbern, an benen

er aufmerffam borüberfdjritt, au3 ^faljer 93efi§ ftammten. Sßad)

ber Eroberung §eibelberg£ burdE) %ity (1622) mar ein Seil ber für*

pfäljifd&en ©emälbe nad& SKündjen gefommen, ©uflab Slbolf l)atte

fie, afö er ein Saljrjeljnt fester in bie Söiündjener Stefibeng einsog,

atö gute ÄriegSbeute betrachtet unb fie bem englifdjen ®önig auf

feinen SSunfdj gegen 3a^ung eineä geringfügigen 93etrage§ für feine

©aterien überlaffen. 7

5ßie SBejieljungen jroifcljen ber Königin unb SRu^red^t fnü&ften

ficlj enger; je mef)r Äarl Submig fie abfiiefj, befto meljr füllte fie

fidj) Don SRuWredjt angejogen, ber audj nidjt bie geringfle SRüdfidjt*

naljme auf bie grau unb Königin außer adji ließ, ©o glaubte fie

attmäljlidj iljrem $iele näljer ju lommen. Sei iljrem auSgefprodjenen

Äatfyoligtemuä, ber für bie 3)ulbung frember SBefenntniffe feinen SRaum

liefe, lebte fie ber Überjeugung, bie bamate audj bon anberen geteilt

nmrbe, baß fid) in ben ©djidfaten be3 Sßfäljer §aufe§ ba$ SBibelmort

Don btn ©ünben ber SSäter erfülle, bie an ben Äinbern ^eimgefud^t
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10 Äarl fcaucf.

mürben unb baß aöe§ Slenb unb Setb nur eine ©träfe fei für ben

Slbfatt bom bäterlidfjen ©tauben im ßeüalter ber Deformation. SBenn

e3 gelänge, wenigftenS ein ©lieb biefeS igaufeä bem alten ©lauben

wieber jurüdfjugewinnen ! ©o glitt benn ü)re Unterhaltung mit 9hip*

predjt unwillfürüdfj auf religiöfe£ ©ebiet; in ifjren vertrauten 3irfeln

lernte ber 5ßrinj 9J£ämter fennen, bie ifjm fd^neö fompatfitfclj würben,

weil fie ©dfjerj unb ©rnfl in jener SSkife miteinanber ju bereinigen

wu&teu, bie auf junge Seute (Smbrucf madjt unb e§ fdjmetdjelte bem

©edfjjefjnjäljrigen, wenn er fal), wie fidj gereifte 2#änner feiner an*

nahmen unb öon bem gefegten SBefen fpracljen, ba§ feine Qaljre weit

überfteige.

SJiit Wadjfenber SBeforgnte »erfolgte Karl Subwig ben 33er!ef)r

feinet 93ruber3. 5)a8 nafje freunbfcljaftlidje SBerljältnte, weites biefer

mit Snbtjmion 5ßorter, einem beöorjugten fatfjoltfdfjen ©ünfiting ber

Königin unterhielt, beunruhigte tljn fef)r
8

; Wenn er aber 9hip:pred)t

über ifjn befragte, fanb er ifjn fdjeu unb jurücfljaltenb unb nidE)t ge*

neigt, fein 2eben nad) ben SBünfcfyen beä 93ruber£ einjuridjten, über

ben in btxi Greifen ber Königin fo feljr abfällig gerebet würbe. —
<S3 beftanben bamalg in ©nglanb eine Stnjaljl t>on JjjanbelSfom*

pagnten, bie in fiberfeeifdjen Säubern neue Kolonien anlegen wollten.

8lu3 folgen ©eeeypebitionen Ratten bie iQottänber gute Srfolge er*

jielt unb e§ war nur natürltdj, baß ber §anbel£getft ber Snglänber

baburd) ju äljnücljen Unternehmungen angeregt würbe. 93et Ipofe

würbe öiel baöon gefproeljen ; ber König intereffierte fiel) ;perfönlid>

bafür unb Ijörte gerne ju — bann badete er feiner SJrautfaljrt nad&

©panieu unb ber ©dfjönfjeüen be3 ©übenä, bie, lid^töoß in feiner ©eele

fortlebten. 3ßit teudjtenbem 2luge naljm audfj SRu^red^t biefe ©djil*

berungen in fidj auf. ©infi Ijatte ein alter Pfarrer im iQaag, ber

in SBeftinbien gewefen War, ben pfaljgräflidfjen Kinbern öiel batam

erjäljlt unb ein leidfjt begreiflicher 3)rang in bie 3ferne toax baburd)

in itynen entftanben — je|t fdjien fidfj baä gurücfgebrängte Seinen

Stujxprecljtö erfüllen ju wollen, al3 eine englifdEje ©jpebition nad)

3ßabaga3far üjn jur Jeünaljme einlub. 1)er König gab bereitwillig

feine 3uftimmung, aucjj $axi gubwig, ber fidj anfangs ben SBünfcljen

9ftnp:predjts Wtberfejjte, entfdjlofj fid^ balb nadjfyer felbft, ben in feinem

SluSgang bodj immerhin jweifeifjaften Kampf um bie 2Bteberf)erftelfung

ber Sßfatj aufjugeben unb fiel) in SBeftinbien eine neue ipetmat ju

grünben.
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Hßit SJiülje nur gelang e£ fcljüefcliclj Sttfabetfy unb ben ftreunben

be3 Sßfaljer §aufe£, ben Sßrinjen bie igbeen weiter aSS^Itreifen au§*

jureben; nid)t oljne (Srfolg tyatte man fie aud) auf ben im ftebruar

1637 erfolgten £ob Kaifer 3ferbinanb§ II. Ijingetoiefen unb öon ben

guten SluSfidjten gefprocljen, bie fid) bei bem milber gefinnten Waty*

folger für bie Sßfalj unb für fie felbft eröffneten. löte gafjrten, ju

benen man fie eingelaben fjatte, famen jubem bamalä md)t guftanbe,

unb ftmrben erft in faaterer $eit, toaljrenb be3 SJürgerfriegeä, toieber

aufgenommen, oljne bafc man bie 5ßfaljgrafen jur Beteiligung auf*

forberte.

9?id)t nur bie $urdjt, bafj iljre Ktnber burdj foldje fdjtoärmertfclje

Sbeen, beren Sragtoette fie ntdjt gu überfd)auen öermocljten, fcon

iljren nädjfien Aufgaben abgelenft mürben, liefe ber Königin i^re

JRücffefjr toünfdjenStoert erfdjeinen, e3 lam ljinju, bafj trofc i^rer 3ln*

loefen^eit ber König bodj nidjt nadjbrücflidfjer aU btefyer für bie Sßfalj

eintrat unb bafc ©Ufabetf) iljre €>öl)ne lieber in iljrer Dbljut nmfjte,

als in bem flutenben Seben be£ Sonboner &ofe§ unb ber £itt>, too

man, toie e3 bamatö Ijtefc, im ©egenfajj ju ber fjottänbifcljen Sänge*

toeite ba% Seben nrirllid) lennen lernen fönne. ©in treuer, aber

öerbüfierter ftreunb be3 *ßfäljer §aufe$, 3tu3borf, Ijatte bie »ruber

nadj ©nglanb begleitet, oljne ütbe£ bie bringen, bie unbefd^abet iljrer

ernften 5ßflid)ten bodj audj ein 2lnred)t auf iljre Qugenb Ratten, in

jener überftrengen 3uc*}t gölten gu fönnen, toie er e3 münfd^te. ^a
überfdjüttete er bie Königin unb feine fjreunbe im i&aag mit befüm*

merten »riefen, au3 benen bie Stimmung be§ ©djreiberä genauer

fieröorgefjt <xU ba3 Seben ber ^ringen. Sie jmritamfelje SBeltan*

fdjauung, fomeit fie fiel) auf Sntfagung unb Slbfefjr öon jebem Sinnen*

genufe erftredtte, tyittt am !pofe unb in ber Umgebung König Karte

nidjt öiele, über begeifterte Kitzinger unb toenn fie mit 9tu3borf

jufammenfafeen, bann teilten fie feine Slnfidjt, bafe bie überfprubelnbe

Sßatur ber ^ringen unb iljre Smpfänglidjfeit für bie ftreuben be£

Sebenä auf früljjeitige ©ittenberberbnte ^intoeife unb mit büfleren

»liefen faljen fie in iljre fcerfdjleierte SJufunft. ©te begriffen nidjt,

bafj bie otogen ber Knaben, bie bteljer nur 9iot unb IDürftigfett

gefe^eu Ratten, burclj ben ©lanj eine£ &ofe3 getäufdfjt unb geblenbet

ttmrben, an bem e8 fd^einbar leine ©orgen gab, unb bafj eine ©efeö*

fd^aft anjie^enb auf fie fturfen mufete, beren gefeierten SRittelpunft

fie felbfi bilbeten; eö mar nur natürlich, bafe babei bie fteten unb
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übertriebenen SBormürfe SRuSborfS ebenfo hnrfungSloS bleiben mußten,

wie bie grämlichen $rebigten beS @rjbifd)ofS Saub, ber übrigens

nidjt nur ben ^ßfäljern allein tafttg mürbe, fonbern aße öorne^men:

jungen Seute beS englifdjen §ofeS mit äfjnltdjen Vorhaltungen über*

fluttete. 10

@S fear im Sluguft 1636, als baS englifdje ®önigSJ>aar mit ®arl

Submig unb Shippredjt in Ojforb jum SBefuclje ber Untoerfttat ein*

traf. ®er efjrmürbige (Slang, ben afabemifdje ftörperfdfjaften ju

entfalten Vermögen, mürbe bei bem föniglid£)en Vefurije aufgemanbt

unb eine befonbere Verfügung madjte ben ©tubenten jur Sßflidjt,

fidj ffreng an bie alabemifeljen Vorfdjriften ju galten unb im freier*

Weibe ben Äönig unb bie Sßrinjen in iljrer SKitte ju ermarten. Lottes*

bienfi unb ®tbet gingen ber alabemifeljen freier DorauS, bei ber

ben tßrinjen ber 1)oftorgrab »erliefen mürbe, nid^t als 2tnerfennung

ifjreS gebiegenen unb grünbltdjen SBiffenS, mie Saub auSbrüdEüdE) be*

tonte, fonbern als SRaljmmg unb Slnfporn, ben bemegten Sauf ifjreS

jugenblidjen SebenS in ruhigere SBaljnen ju lenfen unb in ernfier

Arbeit bie Verfügungen ju überminben, benen fie in Sonbon aus*

gefegt feien.11 SSäfjrenb foldje bifdjöflidE)en SBarnungen bie Königin

heftig erregten, mußte ®arl fie nac§ iljrem mafjren SBert ju fd^ä^en; er

fanbte berufjigenbe Briefe an feine ©djmefter, in benen er überzeugt

unb öertrauenSöott fcon ben großen Säten fpradj, ju benen SRuWredjt

berufen fein merbe. 6r freute fidj beS fdjarfftnmgen unb migtgeri

Steffen, ber niemals müßig mar, ber trog aller förderlichen Übungen,

bie er leibenfdjaftlid) liebte, nod^ Qtit 5U lünftlerifd^en unb mtffenfcljaft*

liefen ©tubien fanb, bie bamalS in (Snglanb eifrig gepflegt mürben,

unb über bie JRu^red^t in einem langen unb fHirmifdfjen ätbtn mandje

gärten unb S3itter!eiten beS ©djicffalS bergaß. ©eine träftige 9?atur

fdfjrecfte öor nidjtS jurücf; %uxä)t unb #ngftlidjfett blieben feinem

Seben atfejeit frembe SBegriffe. 3)en (Sebanfen beS ÄönigS, iljn

mit einer Sßrinjeffin bon JRoljan ju Dermalen, mieS ber $rinj mit

läd^elnber ©ntfdjieben^eit ab, fo feljr ifjn audj englifd^e unb franjöfifdje

ipoffreife ju beeinfluffen fugten. SieffinnigeS fjorfdjen naclj ben ©rfin*

ben biefer Haltung ift müßig, menn man fidj öergegenmärtigt, baß

SRujxprecIjt in biefer $eit gerabe fiebjefjn 3»al)re alt mar, unb ba^

er bei feiner Veranlagung angefidjtS beS beutfd^en SriegeS unb ber

beginnenben englifdjen Unrufjen anbere $iele *wr 3lugen Ijatte, als

foldje, bie fid) tym als ftebjeijnjäljrigem ^auSöater eröffnet ptten. 12
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®ie 33ejief)ungen jroifdjen ben pfaljiftljen Sßrinjen unb bcm

Äöntge begannen fid) ju trübtn. 15>ic Hoffnungen, bie fie auf

ityn gefegt Ratten, blieben jum größten Steil unerfüllt unb trofc

iljrer Qugenb faljen fic ein, baß ©efanbte mit tyalben unb fdfjtoan*

fenben Snftruftionen eine grage nicfyt jur Söfung bringen fonnten,

bie Satfraft unb Energie erforberte. 3ßan fcljrieb ber SBtnter*

lömgiu au£ (Snglanb, e£ fei bebauerlid), eine foldje Äraft wie bie

ShiWredjtS in gejttmngener Untätigfeit raffen unb roften ju fe^en

unb ate fie jefct ifjre ©öljne jum jnjeitenmale jurüdrief, legte ber

Äönig, beut ba$ fortgefefcte drangen feiner Steffen nadj entfdjiebenerem

Eingreifen in bie beutfdjen 3Serpltniffe unbequem mürbe, iljrer 9tb=»

reife nidjtS meljr in ben 35kg unb toax in froher 2lbfdjieb§fHmmung

gerne bereit, alle SBerfpredjungen ju geben, bie Äarl Submig für nötig

eradjtete, um nidfjt mit leeren §anben nrieber im Haag ju erfd^einen.

Sfjrer #nfunft ging ein SBrief öon 9?oe öorauS, ber auf ben SBunfd)

©lifabetp auäfüljrltclj über ben Slufentljalt if)rer ©öljne in ßnglanb

beridfytete unb anerlennenb über SRuttyredjt fcljrieb, bafj jroar oftmals

große 33erfud(jungen an ü)n herangetreten feien, ba§ aber ber 2ld(jt*

jeljnjatyrige ben englifdjen SBoben ebenfo öerlaffe, tüte if)n ber ©edfj*

jelfnjffl&rige hetxtten t>abe. 13

@3 fommt eine fülle Qtit im Skien beg *ßfaljgrafen ;
jtoar trat er

nrieber in baä £eer be3 $rütjen öon Dranien ein, beteiligte fid)

audf) an ben friegerifd^en Unternehmungen Äarl Subhrigä, bie er

im SSerein mit ©dfjtoeben gegen ben laiferlidfjen gelbljerrn ©raf §a%*

felb unternahm, aber bemerfenätoerte Xaten finb öon üjm nidfjt ju

berichten. Sr blieb im Hintergrunbe ber ©reigniffe fielen; erfi mit

feiner ©efangennaljme in ber für Äarl Subtmg fo unglücflidfjen

Sdjtadfjt bei Slotljo (am 17. Dftober 1638) beginnt ba£ öffentliche

Seben beS Sßrinjen.

3ti katferticber $aft

68 toax naljeliegenb, baß bie Äaiferlidjcn ben unvermuteten 3^
faß, einen pfäljifcljen 5ßrinjen gefangen genommen ju Ijaben, toeit

überfragten; bis tnä „Httarf", ttrie fie fagten, toax baä ^fäljer £au§

baburdf) feine£roeg£ getroffen, felbft bie ©efangennaljme Sari Subnrigä

Ijätte eine foldfje äBirfung nicljt gehabt, toolji aber trug biefeS (£r*
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eigniä im Sßerein mit ben fortgefejjten 9Meberlagen baju bei, bic

©timmung ber Sßfäljer auf3 tieffte IjerabjubrfidEen. Sie glaubten

nid)t meljr an beffere Sage, bet ©eift be3 Ungtücleä fd)ien ficij in

ifjrem &aufe nidjt mef)r bannen ju laffen nnb ein ruljmlofer Untergang

ber SBißc be§ ©djieffate ju fein. f$ür (Slifabeti) mar bie gurd)t, baß

SRuWredjt in ber fatfjolifdfjen Umgebung feinen gut j>roteftentifd)en

©lauben Vertieren fönne, öiel quälenber als baä SBemußtfein feiner

©efangenfcfyaft ; fie jmetfelte, baß er ben 33erfud)en, tt)n jum Äatljo*

UjiSmuS ju bemegen, Wie einft in ffinglanb miberfteljen lönne, unb

erfl als SRujxpredfjt bie fefie 3ufafl
c 8^ niemals ben ©lauben feiner

SSäter öerleugnen ju motten, mürbe fie ruhiger, unb an bie ©teile

ber Sorge trat bie Trauer um ben fernen Steblingäfoljn, t>on beffen

©djicffal ftriberfaredjenbe ©erüdjte balb ©uteä, balb ©djlimmeS

melbeten.

Vlad) feiner ©efangennaljme hmrbe StuWredjt bt3 jum Eintreffen

weiterer faiferlidjer SBefeljle öon iQafcfelbt in milber ipaft gehalten. 'Der

fatfertidje ftelbljerr eljrte bie Sapferleit beä furdjtlofen 8üngling§ unb

gemäfjrtc ifjm jebe Erleichterung, menn er iljm auä) auä Jpolitifd^en

©xünben ben brieflichen SSerfe^r mit feiner Familie unteefagen mußte.

9ltö er bann burdjä SReidj in bie §aft nadf) Sinj geführt mürbe, traten

bie ©Jjmtwtfjien tyeröor, bie man ben $fäljer ffiinbern entgegenbrachte14 ;

überall, mo er ftänbifdE)e£ ©ebiet betrat, mürbe er auf SBeifung beS San*

beäfjerrn reidfjliclj betpflegt, ba er felbft leine SDltttel befaß unb nur

in SJatjern öerfügte ein furfürftlidjer SBefeljl, baß ofjne Baljlung we^er

bem ^ringen nodE) feinen Segleitern etmaä geliefert merben bürfe.

Stuf ber 'freiten ©treefe fcon SSSeftfalen jur 3)onau mar Ijier allein bie

©timmung berart bebroljlidfj, baß man für baä Seben unb bie Sicher*

I>cit JRuWrecljtä fürchtete; man magte nidfjt, eine größere Drtfdjaft

mit if)m ju betreten unb befdfjränfte fid) auf turje JRuljepaufen

in ber 9*äf)e fleiner ftlecfen, erfl in 9tegen§burg gönnte man bem

Sßrinjen unb ben feljr erfdfjöpften Sßferben eine längere Sftafi.

3n Sinj mar bie §aft beä Sßfaljgrafen junädjfi dm ffcenge, er

mürbe atö Staatsgefangener betrautet, eine SBadje ftanb Dor feiner

Sure unb ein alter mürrifd^er SÄann beforgte iljm mibermillig bie

notmenbigften Verrichtungen. @rft fpäter, atö ber ©ouöerneur ber

SJfefhmg, ber SanbeSfyauptmamt ©raf Äuefflein, tljm ein ljödjft eljren*

^afteS Beugnte aufteilte, unterftüfcte er bamit jugleid^ bie 83itte beS

^faljgrafen, bie SBad&e bor feiner Sure ju entfernen; er berfored|)e
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auf (gfjrenmort, erflärte SRitp^ted^t, fid} ju galten, hrie e3 einem ©e*

fangenen gebüßte unb feine §aft nidjt ju öerlaffen.

U)er öon SRatur gutmütige Äaifer fjerbmanb HI., ber einer an*

beten, müber gefinnten Generation angehörte als bie toar, ber fein

Sater entflammte, öerlannte nid)t, bafj leine unehrenhaften 9Jh>ttoe

feine ipanb gegen tljn beroaffnet Ratten, barum genügte tl)m ba£ SBort

9tuWred(jt§, um feine SBitte ju erfüllen; er gelederte iljm ben weiteren

SSunfdj, mit ben ©einen in briefliche SBerbinbung ju treten unb fügte

auä eigenen ©tücfen tyinju, bafj bem ^ringen jur SBebienung unb

©efeflfdjaft jroei *ßagen gegeben »erben fottten.

©mpfinbfame SBiograpfjen Ijaben bie ©efdjicljte feiner ipaft ju

einem £iebe3roman gehaltet unb in ber SBeife gern gelefener gami*

Uenblatterjfflfjlungen tum einer Steigung 8tuWred(jt3 ju ber Softer

be3 ©ouöeroeutS gefdfjroärmt, bie ifjn nod) im SHter mit toeljmütiger

©el)nfud)t erfüllt ljabe. ®8 berloljnt fid) utbeS mdfjt, auf Singe ein*

jugetyen, bie mefjr auf pljantafiebollen Srfinbungen, atö auf jjiftori*

fdjen Satfadjen berufen; mag er aud) mit bem jungen Sßäbdjen mandje

©tunbe ljarmloS öerfdjerjt unb öerjrfaubett Ijaben — gu einem feuf*

jenben Siebljaber, ben ©pruner unb felbftrebenb Sreäfoto au£ bem

frifcfyen ^ßrinjen machen tooflen, tpar Shippredjt ganj unb gar ntdjt

geeignet, roeber in jungen nodfj in alten Sagen. 15

®ie SBericIjte be£ ©oufcerneurä, bem ber Sßrtnj üeb geworben

mar, blieben auf ben Äaifer nid)t o^ne Sinbrucf unb ate ber SBruber

t$erbinanb£, ber Srjfjerjog ßeopolb SBüfjelm, bei einer perfönlicljen

^Begegnung mit StuWredjt bie fompatljifclje 3)arfiettung betätigt fanb,

toanbte fid) <£ltfabetlj, bie baöon työrte, mit erneutem unb grö&erem

(Sifer als bisher an btn englifdfjen Äonig, bamit er fiefy beim Äaifer

im Sntereffe ber ööttigen ©ntlaffung 8tuW)red)t£ bertoenbe. ©d)on jejjt

roax bem ^ßrinjen meljr 93etoegung8freif)ett als fonft eingeräumt, er

burfte fogar auf Sage feine §aft berlaffen, aber jugletd) begann fiel)

ber fdjlimmfte ©egner ber Sßfäljer, Äurfürfi SRajimilian öon SBaljern,

ju rühren. 16 ^n ängftltdj beforgten Briefen [teilte er bem Äaifer

tw>r, bafc JRuppredjt feine greiljeü ju geheimen poütifdfjen SBerljanb*

fangen mifjbtaudfje, beren Snbe jttmr nidjt abjufeljen fei, ber Iatl)o*

Üfdjen unb faiferlidjen ©adjc aber jebenfalfö ju fdfjtoerem ©d)aben

gereidfje. IBurcIj fotd^ic Tarnungen gelang e§ iljm, baß 5e^iwanb bem

überrafd^ten Sßfatjgrafen bie !aum beiüiöigten Erleichterungen nrieber

entzog unb i^n einer ftrengen Sluffid^t auf§ neue unterfleßte. 9ftd}t
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für lange. 3htf bem SReid^^tage, bcr im 3af)re 1640 in Stegenäburjj

jufammentrat, erfdjien ein englifdjer ©efanbter, ber im Auftrag feinet

®önig§ unb im ©ütöerftänbniä mit bem Äönig öon Mnemarl bei ben

$Reidj£fiänben tm Qntcreffc bet Sßfalj tätig fein -unb bor aUem bie

freigäbe 9htp:predjt£ betreiben follte. SJiit Unmitten unb 9lrgmoI)tt

I)atte SKaytmiltan Don SSa^ern flctö nad) Sinj geblicft. 23H3 iljm jefct

in gefaljrbroljenbe 9?öfye gerüdt mürbe, ma§ er nidjt für mögliclj ge-

halten tyatte, braufte er jornig auf. ©ein gangeä 2eben3merf fa£

er bebroljt, menn bie Sßfäljer, benen er ben fturljut tn einem Moment
entriffen Ijatte, als fie in bie 9teidj3adjt erflärt mürben, mieber jii

#nfel}en unb ©l)re gelangten, menn fie einfe^en lernten, baß bie

faiferlidje Eßajcftät ben fttnbem etne£ 9teid}8berräter3 fein ftrenger

iperr, fonbern ein gütiger unb milber SSater fei. 9htr bem 2llter be&

betagten Äurfürfien unb bem Sfafeljen, ba& er bei gerbinanb n. ge*

noffen Ijatte, tnodjte 3rerbinanb III. ben £on ber SBrtefe öerjei^en,

bie SKajimilian an üjn richtete. Senn ba3 fijm|>atf}ifd)e SBefen

unb bie ©djönljeit 8hip:pred)t3 ben Äaifer bei einer perfönlidjen S3c^

gegnung beeinflußt Ratten, fo maren bieg ©ntpfinbungen, für bie bem

alten Äurfürflen Steigung mie SSerflänbniS fehlten. @r Ijatte ben

Sßfalggrafen nid^t gefeljen, unb menn er i^n gefeljen Ijatte, fo mürben

bodj foldje #ußerlid)!eüen in feinen £olitifd(Jen Berechnungen feinen

gaftor gebilbet Ifaben. (£§ mar iljm gelungen, bie Sßfäljer SBittelS*

badjer, bie feit ^aljrljunberten ben batjerifdjen 3*^9 fyt& JßaufeS

niebergeljalten Ratten, jurücfjubrängen unb triel ferneres Unredjt, baä

an feinen SBorfafjren fcerübt mar, ju rächen; bie alten ffiurlanbe ber

Jjjeibelberger maren jum größten Seil in feinem 33eft|, ber übrige

Seil in ben §änben iljrer ©egner unb feiner ftreunbe, unb au£

ber bteljer unöerföl)nli^en Stimmung be§ faiferlidjen §ofe3 Ijatte

er bie guöerfid^t gefdfjöpft, baß fie jum Vorteil ber baljerifdjen SBittelS*

badjer unberföljnlid) bleiben merbe für alle Reiten, ©ein SBerf mar

getan unb fdjien für immer feft gegrünbet, jefct fonnte er ficlj, menn

e§ jum ©terben !am, getroft ju ben Sefuüen in feine §offirdfje tragen

laffen, benn ma£ er feinem SRadjfolger hinterließ, mar ein jlarler

unb unerfdjütterlidj gegrünbeter <Staat Unb nun mußte er biefen

Umfdjtag ber ©efinnung erleben, mußte fidj öom ftaifer fagen laffen,

ba^ eine meitere §aft SRuWredjtä unnüjj unb jmecfloS fei, maljrenb

e8 bodj angefid(jt3 ber bem 9?eidj£tag gerabeju aufgebrungenen SßfSljer

SBerljanblungen lein beffereä SWittel gab, fie im fatferlidjen ©inne
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gu leiten, aU ber ©eifel $iuppttä)t 9ttt bteä lieg SWojimiltan, ber

fidj felbfi be3 J>&pfilid)en 5Runttu£ aU geheimen Agenten bebiente,

bem Äaifer Dorfteilen, ber bann aud) geitmeüig fd^oanfenb mürbe unb

bem Äurfürflen, ber für ben ftatt feinet JobcS alles ßrreidjte mieber

gerftört fall, berufjigenbe $ufid)erungen gab; er glaubte fid} baburd)

bt§ gur völligen ßrlebtgung biefer %xaqe ber Äorrefponbeng mit

SRajimilian unb ber ftetS läfttger merbenben SSorfteßungen feiner

©efanbten überhoben.

©o traf ben Äurfürjien ein eigen^änbigeg Schreiben fJfcrbinanbS,

in bem er tfjm bie beöorfteljenbe fpaftentlaffung 3ftuW>red)t£ mit*

teilte, um fo überrafdjenber. SBilb fufjr ber alte SKann auf, nod):

einmal raffte er bie ©rünbe gufammen, bie il)n ju feiner Haltung

bemogen, in mafelofer Ipeftigleit unb überftfirgten ^Briefen ttrirft er fie

bem Saifer entgegen; feine ©emaljttn, bie ©dfjmefter fjerbinanbs,

fanbte er nad) 9?egen3burg, einen Äniefall öor iljm ju tun, aber ber

fiaifer beljarrte bei feinem ®ntfd)lufj, unb e3 blieb oljne Sinbrucf, tuenn

SKajimUian iljm öorauSfagte, bafc bie fjorberungen ber $fälger burd)

bie übereilt erlebigte 3rrage ber Ipaftentlaffung fid) in§ SRafcfofe fleigern

mürben. 9hir iljre SSerbinbung mit ben übrigen SBerfyanblungen fönne

Snglanb unb bie Sßfalg gu einer iperabfejjung ber übertriebenen fjor*

berungen, bie eine ööDige JReftitution begmedten, öeranlaffen. ©aä
muffe fid) ber ftaifer bod) felbfi fagen, bafc ein junger Surfet, beraub

foldjer 3eit IjerauSgemadfjfen fei, nur feine „fortune" madjen motte

unb e3 fei unflug, lebiglid) btfyalb an ein 2Bt>f}foerl)alten 9luWred)t£

gu glauben, meil Sari bon (Snglanb bie 93ürgfc^aft übernommen ljabe.

SRajtmilian mufete, bafe er memg greunbe im 9?eid)e befafe, mufete

aber audf), bafc leine ©egnerfdjaft auf einer berartigen Sntereffen^

öerlefcung beruhte, mie bie ber Sßfälger, unb barum fürdjtete er, ba&

fid) um fie fürberfjin ber 8ting feiner ©egner fdjliefcen unb er felbft

am legten <£nbe Don ber 83erföl)nlid)feit be§ ftaiferS ben Sdjaben fjaben

»erbe; für alle Sßadfjteile aber, fo *>erfid)erte er gornig, merbe er ba§

§au§ öfierrettfj frerantmortlid) madjen unb gum Sd)abenerfafc Ijeran*

gießen. @£ fei töricht, au3 bt>näfHfd)em Qntereffe bie SBünfdje Sartö I.

gu erfüllen, ber fd)on gufrieben fein merbe, menn in ber s£falger ^rage

nur etmaä gefcfye^e, gang gleid), ob JRuWredjt freigelaffen fei ober

nid)t. <£r Dergafe, bafc er öor Sauren ben englifd^en Sönig im Äam<>fe

gegen fein SSol! beflärlt ^atte, jie^t mie^ er mädjtüd) barauf ^in,

ba% ein Äönig, ber fid^i „o^ne Srjeigung einiger ^eroifd^er ®emon^
^aud, 9falggraf «up^re^t. 2
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firation" fyabt abfegen laffen unb baburd) unfähig geroorben fei, audj

nur bie geringfte ©egenleiftung für alles Sntgegenfommen beS ftaiferS

ju bieten, meber Sldjtung nodfj JRüdfidjt öerbiene. Die SBanbe jtüi*

fdjen SRündjen unb 2Bien fottten benn bod) enger fein als bie jtoifdjen

Sonbon unb SBien unb es fdjien iljm, bajs ein $ro:pfen batyerifdjen

SBluteS bem Äaifer toertöotter fein muffe als ein Sßfunb englifdjeS.

@S toar »ergebend; ber (Sntfdfjtufe ^erbtnanbS toar gefaxt unb

nidjt mefjr umjuftofeen. 3unätf# «titliefe ber ftaifer SRuWredjt ans ber

§aft unb befdfjränfte feinen 8lufentt>alt auf einige ftronlänber, am
SBiener !jjofe fetbft ttmrb er mit ©Ijren unb ©unfibejeugungen über*

ljäuft, aber fo gütig auclj ber Saifer gegen ifjn fear, inmitten ber ©egner

feinet fpaufeS, bie audj in feiner ©egentoart tljren SBiberhritten gegen

bie tßfalj nidjt immer unterbrächen, lonnte er fidj ntdjt looijl füllen.

3$u brangte eS fort unb er öerljetytte bem Saifer feine Sßünfdje nicfyt.

Die Slufforberung SerbinanbS, in feine eigenen Dienfte ju treten,

lehnte ber tßrinj ab, er roottte nidjt gegen feine Slnljänger unb greunbe

lämpfen. Der Äaifer tpufete biefe ©rünbe ju billigen unb als 9tu£*

predjt il)m baS SSerforedjen gab, nidjt me^r gegen il)n bie SBaffeu

führen ju motten, entliefe er iljn in iperjlidjfett unb ©üte. Die

©egnerfdjaft 3JiayimilianS bon SJaijern lannte 9?upt>redf)t, baS l)afe*

erfüllte aufbäumen gegen feine ©ntlaffung freiließ nidjt. 211S er baljer

bem Äaifer auf fein befragen mitteilte, bafe er feinen 28eg quer

burd) Deutfdjtanb nehmen »olle, toarnte iljn t5c^biwanb bor bm 2tn^

fd^lägen beS Shtrfürften unb riet iljm, burclj SJöljmen ju geljen. Über

$rag, n>o er fid) furje Qtit auffielt, um ben loeifeen SBerg ju befugen,

an bem baS ©lud feinet iQaufeS ju ftatt gefommen loar, begab er

fid} jum Shirfürften öon Saufen, bem ein eigenes faiferlitljeS ©djrei*

ben ben tßrinjen toarm empfohlen tyatte. SBergeblidj aber ljoffte

^o^ann <3eorg, bafe SRuWredjt iljm bei feinen ßedjgelagen nadj Sßfal*

jer 93raud) toader 93efdjeib tun »erbe unb mar loemg angenehm

überrafdjt, als er feljen mufete, bafe ber tßfaljgraf bie ftefie feines

§ofeS mieb unb am liebften mit ber 93üd)fe burd) bie ljerbftlid)en SBal*

bungen find), ben Jßirfd} unb ben <£ber ju jagen. SSon DreSben reifte

er fofort in ben §aag, too er Kim' 10. Dejember eintraf unb feine

SKutter, bie fidf) bti bem heftigen Scljneetoetter ber legten Sage fe^r

um Ujn geforgt tyittt, bei ber Slbenbtafel überrafd^te. Die fjrage

naä) feiner S^^^ft betoegte dlifabet^ toffl&renb ber folgenben SBod^en

nid^t weniger als i^n felbfl. ©r Ijatte fein SKort gegeben, nic^t
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rnelp: gegen btn taifer ju festen unb mar aufrieben, ba& bie Söfung

ber Sßfäljer fjrage auf ben 2Beg Don 9Serl>anblungen öermiefen mürbe

unb er baburd) nid&t gejmungen mar, müßig anjufeljen, mie feine

SBrüber mit bem Sdjmerte in ber Jpanb ben ftampf um bie verlorene

Jpeimat führten. 3ftn aber brängte e8 nadj friegerifdjer Jätigfett

unb freubig ergriff *x bie ©elegenljeit, bie fid^ burdf* 8tu£brud() ber

englifdjen Sftebolution feinen SBünfd^en bot.

DU tngUfcbt Revolution«

9fo§ religiöfen ©egenfäfcen ifl bie englifd&e 9tet>olution hervor-

gegangen. 3lte §einridj VIII. fidj Don ber rdmifdHatljolifcijen SHrd&e

trennte, mürbe er notgebrungen auf bie Seite be8 Sßrotefiantiämuä ge*

fül)rt, fo fel)r er ficij aud). bemüht §atte, auf ber ©renje smifeijen $atl)o*

ItjiämuS unb $roteftanttemu3 fielen ju bleiben. So mürbe er baö

fyaupt einet Sftrdfje, ju beren erften ©tunbfäfcen er felbfi ba3 gdttlicije

Siedet ber Könige unb bie $flidjt fdjmeigenben ©e^orfamä für bie

Untertanen gemacht Ijatte. Unb nur, meil ©lifabetlj nidfrt bulbenj

moöte, baß Sngtanb in geifilid&en fingen einem anberen Sperrn ge*

I)ordfje atö if)t, manbte fie fid^ gegen bie Äattyolilen, benen fie im

Snnereu meit meniger abgeneigt mar, als man anjune^men pflegt.

Unter i^rer Regierung entmidEelte fid) bie Seite ber Puritaner. S^re

Vorgängerin, bie blutige SKarie, tyatte mit ©emalt ben Satl)oliji3mu3

micber^erfieöen motten, Diele Slnge^örige ber englifdjen StaatSfirdje

maren baburd) jur Sfaämanberung gejmungen morben, bie auf bem

fjefilanbe, bor allem in ®enf bei ßalbin felbfi einen foldjen fiarren

?ßrotefianti£mu3 in fidj aufnahmen, baß (Slifabetl) gerabeju ©fei fcor

ifjnen empfanb. 17 2BoI)l lannten bie Sßuritaner biefe föniglidje ©e*

finnung, aber bie fjurdjt, burd). eine Stellungnahme gegen bie

Königin bie unaufljörlidjen lattyolifdjen Singriffe gegen fie ju untere

fluten unb ju ftärfen, liefe fie an ber Seite Slifabet^ auäljarren.

(Srjt unter Safob L, ber 1603 ber großen ftdnigin gefolgt mar, trat

ber ©egenfafc fd)ärfer I)ert>or, bte er unter feinem So^ne ftarl L, mit!

politifdjen fragen berfnüpft, jum offenen SBürgerfriege emporloberte.

Sfreilidf) ffattt fidj fdjon in ben legten ^Regierungstreu ©Ufa*

betljä eine Dw>ofition3t>artei gebilbet, öor ber audj üjr 3BiDe nidjt

immer burdfoubringen Dermodjte; ber Unterfdfjieb jmifdjen üjr unb
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iljteu %ai$f*fgeni - fcftahb aber barin, ba% fie bem Stampfe mit bem

Parlament auSWid) iMb bic Dppofition nidf)t nufcloä ju einer Kraft*

prtfbc Ijermtöforberte
; fie gab nai), wo an Sieg ober ©ewimt bodfr

md)t jirbenfen tote. 1)ie Stuarts bagegen fudjten iffttxi SBiöen bem

Parlament «tffoujwhtgen urtb finb barüber jugrunbe gegangen.

3)er <paf$ ;$afob3 gegen We Puritaner leitete fidf) noci) au£ ben

Seiten Ijer, ba er König twn Sdjottlanb war. 3)ie Seljre bom (Spiftopat

mar in ber alten englifdjen Kird&e beibehalten worben, aber bie Seite

ber Puritaner, bie in ben Steen ber firdjtidjen ©leid&ljeit lebte, be*

fämpftc biefe (Sinridjtung aufs fdjärffte unb öor iljrem SBiberfianbe

mu&tc %atob biefen feinen SieblingSgebanfen aufgeben, ber bit fdjot*

tifd&e Kirdje in feine bemalt gebraut l)ätte. &$t aber, als König öon

©ngtenb, fam er anf feine früheren iEfyeorien lieber jurfiel, bon @ng*

lanb aus fud)te er mit Gewalt burdjjufefcen, wa£ iljm früher mif$glü<ft

war unb trieb baljer bie Puritaner, bie oI)nel)in fdjon ©egner ber

Krone waren, in eine berarttge berbiffene Dppofition, bafc ein Kampf

auf Sieben unb 2äb gwifdjen iljnen unb ber Krone nur eine ftrage

ber %tit totx. 9Kdjt ba£ neue, fonbem ba£ alte Xefiament bot 93ei*

fpiele tarn 1>er ©frtpörung ber ©tdubigen gegen ben 3wang iljrer

dürften, bie ©efdjidjte beS <w3erwäi)ltett SSolfeS ©otteS jeigte auf

jeber ©eitc foldf>e Kämpfe unb im ©eleite alttefiamentlid^er ©efialten

rüfieten fMj bie puritanifdjen ?ßrebiger jum Kampfe.

SBäfjrenb ber König fiäj fletS meljr in bie Xljeorien t)on feiner

gottgewollten Senbtmg vertiefte, fammelten fid) bie Sparen feiner

©egner, bie in ber Hbfejjung ober lötung beS Könige eine i^nen

öon ©Ott auferlegte Sßfüdjt erblidten. tiefer religiöfe $afc, ber burdj

bie engen SJejiefyungen ju bem fatljolifdjen Spanien ftetS genährt

würbe, toerbaitb fid) mit bem SEBiberwißen gegen ^alobS $olitif, gegen

feine fortwftljrenben finanjiellen Sd&wierigleiten, benen er burdj

fdf)tmt$tge unb frätnertyafte SSer^anblungen mit bem Parlament ju

begegnen bemüht war; bie ffifjte ©leidjgültigfeit, mit ber er ber

Sacije feines Säj|toiegerfol)ne3 unb bamit bem Kampfe ber Sßroteflan*

ttn in 1E>eutfd)lanb Überhaupt gegenüberftanb, lonnte biefen $af$

nur nodj fleigem.

©o lagen bie »erfjfiltmffe, als Salob 1625 jtorb unb Karl I. ben

Xfjxon beftieg.

(US fann nidjt geleugnet werben, baß bie föatur Karte eine eblere

war afö bie feines SaterS, bafj er fid^ felbfi rein ^ielt bon ber Un*
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ftttlicfeleit feinet JgoflebenS unb \\afc ftine Sntereffen für ftunji unb

aSiffenfrf>aft tiefe unb tfytt gewefen ftnlx SRit großen Hoffnungen

glaubte ©ngfanb audj feiner jwflitifdj»en §atyung entgegeufefeen §u

lönnen; feine männlidjen unb ritterlichen GUgeufcfeflften featten ifen

beim 3Solfe beliebt genügt unb noefe lange 3a^re naefe. feiner Jpinricfe*

twg Regten aud) IRefiubtifatter mit einer gewiflen SS&feuiut be3 XageS

ju gebenlen, ba ber Jüngling in bie S^fhuinfterabtei pt trönung

geritten mar unb ein ganjeö Sali frofee (Erwartungen an bw beginn

feiner Regierung gelnitftft. featte. liefen fcertrauenbeu ©langen, mit

beut Sqnb unb SJolf ifem entgegcngelpmmen waren* fetfte, er fflbfk er*

f^üttert unb bejc bfijiere (Öang, bm er aqt 30. S^HW? 1649 antaten

nui&te,,ift weniger beut gewaltigen Äamftfe mit einer, fiftrifren* 8Ra#t

jugufdjreiben, bem er unterlag, atö bem ®rijmne eines SSolleS, ipß in

einer Äettc bitterer <£nttaufcfeungen ben ©lanbeu <*n föttfi* Äönig

berloreu featte.

Site im 3<ri)re 1623 ber $tan Safoba, feinen ©ofennnfy tipbffl mit

einer foanifdjett Sßrinjeffiu ju öermäfelen, gefüttert war, eutf^lafe er

fiefe ju einer nacfebrfiälicfeeren lluter^ungr bar. be^itfe^en Sfaoitefjgnten

unb war barj&ber mit Manien in ^rieg geraten, Um biefen Ärieg jufa
enben, forberteÄartgleufe nac^ antritt feinet9^gterung,t)om Parlament

große Summen unb uwfe mancherlei ©c|tt»ieugtetten Rotten fic^ öeit^e, ge*

einigt, gpgfn eine erneute SSSerjbriefnng ber S^fdrpcfete, bif Hon ^alob

grunbfäfcljd) mifcacfettf worben waren unb* t>qu Sterin wie fjfcfetbqlb.äfcigte,

nufet faubertid) feöfeer gefd^t würben, b*r fo^emxnnten, Petition of

rights, bie 3a»berungjetv be? ÄduigS jh fe$»i$gfn, ^art. äftet Iqnnte

nur iöniglidje {Redete, bje SRecfete be8 $q!{^ mmen« *&*&,. Wbft toenn

er fie erneut befdjworen featte, bqcf) nnr f

o

r
igeifc bintenb, tyifcfie feinen

eigenen, ^ntereflen enifftraifeen* SBeiteren una)ig$S£fem?n 5Jtu^^nber-

fe^uugen mit bem ^arlampnt wi<$. er bqbHnft wd, ^ (ft e$, 1629

vertagte. <51f Safere lang blieb (fcuglgub. jpfet oljpe ftarftHncuta^i^e

SSertwtung; ber SBilfc b$£ Äönig* toqr mafcfjsbeni) fft* bie ©efefeide

be£ $anbe* unb- in ftiaem HÄiniftpr (^tq&ffprb uitf> bem ^bifdjaf 2aub

Dan Canterburij fanb $t<xü Wüligfc SjJerlfceiqjf,, bie ifem, auf bem SBege

jur Uftferbirädun^ ber ettglifd^eu ^eifeeit frlg^ifr iflif fk; i^m auf

bem SSeflß snmt ©cfeafrrtt twrAngingen,

^ae ^a^ 163? feat fto bie öieWitSte bei; wgtft&ei* »e^olu^on

eine tvmmte 83ebentiing
#l \o i)a^ fcc% gfraj^ft fa^n, 1^ ba& be^

Äönig^ tragifdpg ^idfat m biefem Safere Wigtfft Reiften finbet
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fid) baS Sott von bcr 83erblenbung beS bem Zobt ©erneuten fo beftätigt

nrie bei ftarl L, als er ben Puritanern verbot, nad) Sinterifa auS*

jutoanbern. %a fliegen Kromtoeff unb ipampben, beS ftönigS gefäfjr*

lidjfie ©egner, mieber <mS Sanb unb führten fein ©dfjiclfal ber (£r*

füflung entgegen.

2)ie 9Serl)ältniffe unterftüjjten fie. 3n bemfelben ftaijre, in bem

ber Sönig feinen genier mit ©etoalt im Sanbe jurücfbetyelt, begannen

bie ©Rotten fid) gegen il)n ju ergeben. 3n einer neuen Siturgie, bie

i^nen Äarl auf SSeranlaffung SaubS aufjttringen tooffte, erbtieften

fie eine Erneuerung beS fd)on von %aloh gemachten 83erfud)eS, pajrifH*

fd)e unb fatljoKfdje iEenbenjen unter il)nen ju verbreiten, entfd)toffener

als bisher fdjarten fie fid) jejjt jur SBa^rung iljrer fRcd^tc jufammen

unb ju üBeginn beS folgenben 3al)reS nmrbe ber (Sovenant unterjeidjnet,

eine Urhmbe, in ber fie fid) jur 2lufred)terl)altung iljreS ©laubenS

unb jum Äampfe gegen ^apiflen unb (Spiflopale vetpflidfjteten.

@S war lein großer ©d)ritt Vom religiäfen jum politifdjen Stampf.

?Cuf allen ©ipfeln beS fd)ottifd)en JQodjlanbeS flammten bie ^oljftööe,

unb bie ©d)otten {Hegen tyerab in bie £äler, bem Äönig entgegen*

jujiel)en, ber toeber $reue nodf) ©lauben fenne unb ben man »er*

nid)teu muffe, toie bie ©d)rift es geboten. 2tlö ber fjelbjug gegen,

bie Klanen SJergvölfer ergebnislos vertief, als fid) murrenber Unge*

I)orfam bis toeit in bie Steigen beS eigenen JpeereS hinein Verbreitete

unb bie Wniglid&en ©elbmittel fid) erfd)öj)ften, !amen für Sfarl ©tun*

ben, too er ben Ernjt ber Sage nid)t me^r verfannte, aber audj bei

ber ftetS toadfjfenben ©ärung im ßanbe nid)t magte, neue Steuern

oljne bie Berufung beS Parlaments ju ergeben.

3m April 1640 trat ein neues Parlament, baS fogenannte furje

jufammen, toeit nachgiebiger unb ben 2Bfinfd)en beS ÄönigS geneigter

atS man ertoarten fonnte, aber trojjbem entfd)loffen, aud) feine eigenen

9ied)te unb bie 9ted)te beS SSotteS foal)rjunel)men. 3n törichtem ©tolje

aber erblicfte ber ftdnig in ber QufammtnfeUuriQ ber fjorberungen

beS SSolfeS mit feinen eigenen ftorberungen eine frevelhafte 83er*

tefcung feiner Ißerfon, ber bie Stuflöfung beS Parlamentes folgen muffe

unb entfeffelte nun jenen ©türm, ber feinen Zf)xon unb fein ÜgauS l)in*

wegfegte. Ein jtoeiter Sfelbjug ÄarlS gegen bie ©Rotten verlief ebenfo

ungünfüg h)ie ber erjie, trofc verjioeifelter SBinbungen beS ftönigS

war bie erneute Berufung eines Parlaments jur 9iotioenbigfeit ge*

morben; am 3. November 1640 trat baS fogenannte lange Parlament
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jufammen, aus beffen SRunbe ad)t Saljre fpäter farl I. fein £obe&*

urteil öemel)men füllte. ®ie Djtyofition, bie toäljrenb ber legten

^ßarlamentätagung mit erftauntem UntoiHen bie 9todjgiebigfeit ber

Vertreter be3 englifdjen SSolfeS gefeljen l)atte, begann fid) fdjärfen

ju regen, ©trafforb unb Saub ttmrben eingeferfert, ber erftere balb

barauf hingerietet; ber SSerfud) ftarfö, burdft J>erfönlici)e3 (Srfdjeinen

im Unterlaufe am 3. Januar 1642 fid) ber Häupter ber Dfljofition jus

bemächtigen, fdjlug fel)l, broljenber fdfjarten ftdfj auefy bie 2anbbettH>f)ner

um bas Sonboner Parlament, bie erjien SBefdjimpfungen gegen ben

Sonig fielen: ber SBürgerfrieg ftanb befcor.

Rupprecbts Ceilnabme am englifcbeii Bürgerkriege

bis |iir Scblacbt bei Daseby*

©o lagen bie englifdfjen SSerljältniffe, atö 8lut>j)red)t au3 ber faifer*

liefen fpaft in ben §aag gurficfleljrte unb bem Könige feine 3)ienfte

jur SBerfügung fiefftc. Stedjt nnb Unredjt toog er nid)t ab, i^m ge*

nagte e£, ba& ber ftönig ba§ ©d&mert gegen feine Untertanen jieljen

mußte, um ju toiffen, auf tpeldje Seite er trat unb alle bie fröfjlidjen

jungen Seute, mit benen er tor S^^ren gute ©tunben in Sonbon ber*

lebt Ijatte, fammelten fiel) am ipofe unb unter ben gähnen fartö

unb füllten fid) gleid) i^m tarn ber unfJ)m|>atl}ifd)en Seite ber fiarren)

Puritaner unb iljren Ißatriardjen unb $rop^eten grfinblicfy abgefto&en.

Slifabetf) ttnir tum bem @ntfdjlujj SRu^rec^tö menig angenehm

berührt, ©ie trollte \a nid&t, bafj er ein ßeben träger Untätigfeit

füljre, aber für bie nädjfite 3eit Ijätte fie i^ren Siebling gerne btx fidjl

Qtyabt, fpäter mochte er ju furjem SBefudj nad^ Snglanb gcl)en, bem

ffönige für feine SSertoenbung beim Äaifer ju banlen unb bann in:

btn Ißienfi ber SRejmblif SSenebig treten, mit ber ©lifabetfy bereite

SBejieljungen angefmtpft tyatte.
18 Unb nun !am aüeä anberä unb bie

Befürchtungen, bie <£lifabetlj fc^on beim erfien SBefudje JRu^red^tä

in (Snglanb gehegt fyatte, lehrten je&t in öerftärftem SRafee lieber.

©dEjon um be£ ©egenfajjeS toillen fear ba$ Seben ber Äabaliere,

wie man bie $tnl)änger be§ ftdnigä jefct ju nennen begann, ein leidstes

unb frol)e3, ber ©djleier ber 9lad)t beefte Dielet, <mia3 auefy bie

brünfHgften Öebete ber Puritaner nidjt ju l)inbern öermodjten, unb

bie „©djlange be3 *ßarabiefe3", bie nadf) i^rem feften ©lauben
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burdj bte ©äffen Sonbonä fdjlid), tonnte mit i^ren (Erfolgen jufriebeu

fein. 3ltt bieg würbe in ben tßieberlanben, wo gerabe jefct wütfrige

9Ränner bie Seljre be3 1£>e3carte£ ate jugenbberberblid} unb her toa^rett

Xljeologte juwiberfaufenb berbammten, mit bebenttidjem $opffd)ütteIn

erjagt unb wer miß eä ber Königin oerbenfen, bafc fie Sdjeu trug,

if>ren ©oijn bem fidjeren SSerberben ju überliefern, baä fdjon in

ben bod) biet ruhigeren SRieberlanben, um in ber Sprache jener 3eit

ju reben, ben 9tedjen geöffnet l)ielt. SBit priefterficfyem (£rnft miefen bie

Sßrebiger barauf Ijin, baf$ ba^ feelenjerfefcenbe ©ift beä ®at!jotijtämu£

am berfül)rerifd)ften in ben Greifen ber leidjtftnnigen ÄabaKere ge*

reicht werbe, bie fpottenb unb §öf)nenb baä gereinigte (Sbangelium

verachteten unb feine bon bem ©eifte ©otteä erfiißtejn Wiener b&*

fdjintpften. 3Sergeben3 läntyfte SRitp^red^t gegen foldje SBeeinfhtffungen

ber Königin an, <£lifabetlj lieg fidj bie fiberseugung nidjt nehmen,

baß guten Sfreunbeäworten gelingen werbe, toa& bie ©egner feinst

§aufe3 bergebtidf) berfudjt tyitten: iljn bem bäterlidjen ©tauben ab*

wenbig ju machen.

©3 war il)r aber nidjt mdglidj, ben €>of>n jurücfju^alten; er felfcfr

bemühte ftdj um ein <5d()iff, ba& iljn nad) ßngtatb bringen foUte —
neuen ;2hifgaben unb neuen Ritten entgegen. 6rjfc SJUite ftebitaa*

traf er in ISober ein> ba i^n big ba^in wibrige SBijtbe surüdC^e^atterr

Ratten, aber fiatt friegerifdjer Unternehmungen, nad) btntxt er ber*

fangt«, erwartete ifpx junädjjt eine Ijöfifdje tpfltdjt 3lngeft<fjte ber

fteten ©elbberlegenljeiten, in benen fidj Stönig Statt befand, fyatte fidj

feine ©emaljttn SKarie ©enriette ju einer Keife in bie Sttiebettanbe

entfdfjfoffen, um bort bit Summen ftftffig ju machen, bereit ber ftömg

beburfte. fjremben ©efanbten, bie firfj nad) ben ©rftnben biefer Keife

erfunbigten, würbe erwibett, ba%> e3 ba& mütterliche $erj ber Sönigju

nidjt über fic§ bringe, ityre $od)ter, bie erjl turj botfjer bem ^ringen,bon

Oranien angetraut war, allein in i^re neue ipeimat gießen ju foffen,

aufjerbem fei e8 .btingenb wttnfdjeuäwert, in ben; Stöbern Don Styaa

bie burdj bie Erregungen ber legten Safyu fdjwer erfdfjütterte ©e*

funb^eit ber Königin wieberljerjufteflen. 9htr wenige aber wttgten,

bafc in ber fdjweren SHfle, bte ber SBertraute SKarie §enr4etteB« forg*

fam ptete, ein Seil ber engtifd^en ftronpiweten waren, bie turn ben

loffianbif^en ©efc^&ftgkuten ttorauäßd^tid) ebenfo bereitwillig (weit

uwter bem wahren SBerte) belehnt würben,, wie fie Me bd^mifd^en:

unb pfäljifdjen bereits belehnt Ratten.
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aSielleidjt auf bcn 2Bunfdf) her SBinterldnigin rid)tete Sönig ftarl

an $tuppvt(f)t hie SBitte, feine ©emaljlin nad) fjjottanb ju begleiten

unb bis jum entfdjeibenben SluShruci) heS! ShsegeS bort für il>n Gruppen

ju merben. SBittig erfüllte 9hiW>red>t ben 93efel)l beS ftänigS un&
bereitete fiefy in ernfter Arbeit auf ben 9hif bor, ber jur entfd&eibenberi

©tunbe an ifyn ergeben follte.

3n ben erften lagen beS Sluguft 1642 teilte SDterie Henriette bent

Sßrinjen mit, bafc ber ftönig ilpt junt 3lnfül)rer ber Sa&atiere ernannt

f)abt unb feinem 93efel)le geljordjenb, fdjtffte er fidj ungefäumt ein,

um nad) mancherlei SBibermärtigfeiten ben Ädntg in SÄottingljam ju

treffen. $luf ber fjaljrt mar fein jüngerer 83ruber SKorijj ju ü)tn ge*

flößen, ber fdjon in feinem äußern, ben finflem 89rauen unb bem un=

jä^mbaren; SRaubtierblidt meljr Don jener rautyett 3eit an fidj Ijatte als

hie «riftoftatifdje ©eflalt tiluppitfyä; mäljrenb biefer bei aller

Äamerabfd^aftlic^Ieit bodj bie ©renjen jmifd&en güljrer unb ©olbaten

fietS ju magren wußte, lagerte 2Rort$ gerne bei feinen Xxuppen

am SBadjtfeuer, ptauberte unh fang mit tynen unb teilte mit iljnen

Sßü^en unb Strassen. 1*

QitlRottittgljam mar eS, mo $arl, wie einft Jftidjarb HL, nad) alter

nannamrifdjer ©itte auf bem Ijödjfien lurme ber ©tabt baS blutrote

Scanner aufpflanjte, baS bie betreuen an bie Seite beS ftönigS rief,

ber gegen feine eigenen Untertanen baS Schwert ju jiel)en gejmungetn

mar.20 8tingSumljer lagerten jaljlreidj bie Xxupptn beS Parlaments ; iljre

Jifalmobierenben ©efänge brangen bis junt Sönige, ber emftunh fdjmei*

genb auf fein SSolI Ijernieberfdjaute, baS fidf) gegen iljn erhoben Ijatte.

Sin furdjtbarer ©turnt braufte nuil)renb ber %adjt um bie Sßauern ber

alten ©tabt unb als trollte er in einem fdfjlirnmen SSorjeidjen ben

Soleier ber Sufunft lüften, ergriff er baS tönigüdje SJanner unb marf

eS gebrodjen jur Erbe. 9hm begann bie 3eit, in ber ber ftopf beS

SßanneS, ttrie man fagte, in ehernem getane fidlerer mar, als in einem

fleinerneit $aufe, unb mo jeheS alte SBeib am ^erbfeuer ben ©Seift

©otteS unb ber «größten in fid> füllte.

3n Seicefier maren bie SReiter öerftfmmelt, bie ShiWredjt befehligen

fbllte, aber üjre SuSrüfhmg mar mangelhaft unb cai mititäxifdje 3"$*
maren fte triebt gemd^nt. §ier mußte juerft bie beffernhe §anb angt*

legt merhen. Mber trofcbem gelang es 9hiWttedf}t nie, aus ber tifm

unterfiettten: Iru^|ie eine Sötperfdjaft ju bilfaen, bie auf bie ISauer

ben Puritanern mit (Erfolg l)ätte entgegentreten Kinnen, ©ine fam*
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ttfdje SBegeifterung wie bei ifjnen war bei bett ftaöalieren bodj nidjt

t>orl)anben, unb wenn auä) bie fdjlanfen unb gewanbten älriftolraten*

geflalteu ju SBeginn beS Krieges gegen bie Puritaner loSftürmten,

als gelte eS in l>eünatlid)en ^agbgrünben ben gud)S ju Ijefcen unb

fidj ^eitere ©efdjidjten öon ben jniritantfdjen ©eneralen erjagten,

bie unter fifebet unb ©efang i^ren ©olbaten bie ftöpfe fdjoren, (o)

öerlor fid) ber (Sifer bennoci), als fid) ber Ärieg länger Ijinjog, als

an ben flarren SKauem ber jmritanifcJjen ©olbatenmaffen ifyre SReiter*

fluten jerfdjellten unb fie ber ftrengen S?rtegSjucijt ShippredjtS über*

brüffig würben. Da fragten fie fid), woljer biefer frembe $rinj, ber

tyerumfaljrenbe ©ofjn eines entthronten SönigS, beffen SRutter öon

33ettelgetbern lebe, fid^ baS SRedjt anmaße, ben freien englifdfyen 2tbel,

ber feit 3a^rt|unberten auf eigenem ©runb unb SSoben ftjje, ju be*

fertigen unb fie weigerten iljm jeitweilig ben ©efyorfam unb reijteit

feinen SBiberforud).

Sn SRuWredjt aber lebte baS ©elbflgefüljl beS Cannes, ber in

jungen Sauren ©djlimmeS burdjlebt unb ©rofceS burdjlämpft f)at

unb folgen ßljarafteren pflegt nur ber eigene SBiUe mafcgebenb ju

fein. SBenig ftreunbe ^t er ftd) baburd) erworben unb Diele ©cgner.

2ln fdfjltmmen 9iadfjreben, bie fi<fy an feinen Warnen fnüpften, f)at eS

nid&t gefehlt, aber er erachtete eS nidjt immer ber SRüfje wert, fie

ju wiberlegen.

2BaS bie ftabaliere in ber erften 3*it ^n SRuWrecJjt feffelte, war ber

©djreden, ber bor feinem 9iamen ^erging. SBenn ber Sßfäljer an ber

Qpil&e feiner Sdjwabronen baljinjagte, in gewaltigen ©äfcen feine weiße

Dogge neben iljm, bie man für ben Teufel felbft l)ielt, bann bebten audfc

fefie Puritaner unb man erjagte fici), baß ber 9?ame 8tuj):pred)tS felbjt

Reiften jum SBeten jwinge. 21 ®en SBünfdjen beS ÄönigS entfprad^

biefer SJhit tollen unb furdjtlofen SSorftürmenS nidjt, aber in ben Sr*

folgen, bie er in ben erfien SBonaten beS Krieges baöontrug, erbtidte

SRuttyredjt eine ^Rechtfertigung feiner ÄampfeSart gegenüber ber be*

bärtigen SBorfid&t ÄarlS unb er begriff nidjt, baß eS für einen SReiter

in ber £d)lad)t eine anbere Aufgabe geben fönne, als burdj bie ©eWalt

feines 3)aljinfiürmenS ben ©egner nieberjuwerfen. ®erabe auf biefe

©igenfd&aft finb aber fpater, als bie jmritamfdjen Zxupptn gefdfjulter

waren unb iljre Iriegerifdjen Seljrjaljre Ijinter fid) Ratten, JRuWred)tS

SJH&erfolge unb bamit bie ber fdmglid&en ©adfje jurüdtjufü^ren.

(SS entfpradj bem SBunfdje 9iu^red^tS nun gar niebt, bafe ber
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Äönig aud) nad) bem 9hi3bnuf)e be£ Sriegeä nod^maB SBerljanbluugen

mit ben Syrern be3 Parlamente anfnfipfte. SBie fefjr aud) ftaxl

tum feinen Siebten burdjbrungen mar, ju beren SSertetbigung er not*

gebmngen gegen (ein eigenes 93olf jum ©d)merte greifen muffe, fo

mottle er bod} ben Slnfdjein öermetben, baß bie Sdjulb be§ Shiegeä auf

iljn atteiu jurücffatte. $>urdjgreifenbe ©nergie lag jubem mrfjt in feinem

Sljarafter; e£ Ijatte, elje ber 93rud) jmifd)en iljm unb feinem SSolfe ein*

trat, bod) <mdfj ©tunben gegeben, mo er fid) unruhig fragte, ob c3 ein

geredeter Strieg fei, ju bem er fid) rufte, unb mit 93erad)tung manbte fid)

bie Königin öon bem Sfetgling (poltroon) an ifjrer Seite. 22 3)urd) if)re

9fömefenl)eit mar aber i^r (Sinfluß jurfiefgebrängt, me^r al§ fonfl

fdfjenfte ®arl maljnenben unb marnenben Stimmen in feiner Umgebung

(SJeljör, auf bie e3, ebenfo mie auf ben Äönig felbft, nid^t ofyne SinbrudB

geblieben mar, baß fie ba£ föniglicfje SBanner jerbrod)en am 33oben ge*

fefjen Ratten. SBefonberä brängte Surfürjl farl Submig öon ber *ßfalj,

ber ftdf) bamafö im ©efolge be£ ftönigS befanb, auf eine SSerftanbigung

jmifcfjen ftrone unb Parlament, ba er burd). ben SBürgerlrieg bie £ätig*

feit Sarte jur SBieber^erjlettung ber Sßfalj gelähmt faf), aber bie 93e*

bingungen, bie ba3 Parlament fteüte unb bie in erfier Sinie eine ©nt*

laffung be§ föniglidjen §eere3 unb eine Stuälieferung ber bebeutenbften

Stn^anger feiner eigenen Partei forberten, fdjienen für ben Äönig un*

annehmbar. 3)a3 Parlament mar aber um fo meniger jur 9fcad)giebig*

feit ober 3ugeftänbniffen geneigt, ba gerabe in biefer $eit $ort§mout|,

mo ein perfönlid)er greunb be3 ®önig£, ©oring, befehligte, in bie

§änbe feiner Xtupptn fiel.

©o griff benn $arl ju ben SBaffen — nicfjt fidfj, bem Parlament,

baä et fcerfüljrt glaubte, gab er bie ©d)ulb, baß bie Segnung jmifdjen

i^nen mit SBlut ju jaulen fei. Sind) ba3 $arlament3l)eer fyattt fid)

unterbeffen gefammelt. 3Sor allem mar e§ ba3 gottfelige 95ürgertum,

baZ bie Zvuppen flettte, nur aug ben öftltc^en ©raffd)aften @nglanb#

mar ein großer Seil beS Sanbabete auf feine ©exte getreten, ku ju

SSeginn September ßorb Sffej, ein ©ofjn beg Eingerichteten ©ünftling£

ber (Slifabetl), Sonbon bertieß, tytttt er 15000 9Rann unter ben SBaffen.

©igenfdfjaften eine£ großen fjelbtyerra befaß 9htwred)t ebenfo*

mentg mic <£ffej, menn er trofebem in ben erften ®efed)ten meiji fiegreid)

blieb, fo lag ber ©runb lebiglid^ barin, ba% bie gottfeligen Gruppen

be^ ^ßarlament§, beren befie Abteilung Erommett ate eine unbraud)*

bare 5Banbe öon Kellnern unb SBebienten bejeic^nete, in friegerifd^er
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Xüdjtigfeit unb äBaffenübung ben Äaoalieren nodj nidjt getoadjfen

ttutren.

#u£ bicfcr erficit geitheS Äriegeä flammt ba£ berüchtigte Urteil

über dhtßpredjt, ba3 nac^ freute [einem 9lamtn anhaftet unb au£ bem

Sßrinjen unb feinen Seuten SBorbbrenner unb Sanbbertoftfter gemalt

Ijat. 3)aß eine foldje 9lnfdj:auung bamatö entfielen mußte, fann nidjt

befremben. ©eit anberttyalb 3>al)rl)unberten, feit ben iRofenlriegen

Ijatte man in ©nglanb fote^e öertoegenen SReiterfdjaren nic^t mef)t ge*

fefjen, bie herangeflogen lamen, um auä ®ut§Ijöfen unb Heinen Orten

©elb unb SebenSmittel ju erpreffen; nidjt gegen SJeinbe, fonbern gegen

bermegene, „gentleman*gleidje" SRaubanfäHe ^atte man ftdj btötyer

„auf be3 ÄänigS Jpeermeg" ju fdjüfcen, man ijatte fi($ barau gemöftnt

unb ttmßte, baß bie Steifen über bie englifdje Sanbfiraße gefäljrltd)

waren in 3eü*n/ „too bie Äutfdjen oft bm SBert fpanifd&er ©allonen

befaßen".

(£3 foQ jugegeben merben, baß SRupjpred)t ba3 Sianb fdjretlen nwttte,

um ber ®ad)t feinet ÄänigS, totnn nidjt aus ttbergeugung, fa burdj

SJrurdjt ?ütRänget ju frerben; ber Übermut öornehmet ^rtftofraten

gegen SBürger unb Sauer, ber ftd) überall, unb ju aütn Seiten finbet,

ttrirb batnalä hoppelt hervorgetreten fein unb SRuppredjt befaß fefcon

baburdj eine nur befdjränlte Öetoalt über feine Äaöaliere, baß fie fid)

Stu&rüfhmg unb Verpflegung jum größten $eile felbft beforgen muß*

ten28 ; bann aber barf man nid)t außer adjt laffen, baß» JRuwredjt ben

Ärieg tonnte, baß er feit ben Jagen feiner Äinb^eit nicljtö anber^ fcor

3Iugen gefeljen tyittt, al£ Äampf unb Sdjladjt unb Versilberung aller

menfdjlidjen ©efü^le. Stets tyittt er fid} bagegen öertoaljrt, afö fei

fein 3^1 wnb feine Stofidjt nur. ein rüdfidjtälofeS, fofiematifrifje£ ^Jlün*

bern unb SSertuüfien be3 ßanbeS unb feiner Veiooljner, gemefen, aber

fd)ließlidj gab er hm ftampf gegen ben uufidjtbaren (Seiner auf> in

SBart unb Schrift mochte man t$m nachrufen unb nadjreben, toa$ man
mollte — er adjtete nidjt me^r barauf.

9luf bie ftunbe t>on bem §eranrüden beä $arlament#&eere3 ftfirmte

er tym mit fjreube entgegen unb traf am 2lbent> be* 36. September

1642 in SBorcefier ein, beffen Vetootyner jmifdjen Ädnig unb Parlament

fdjtoanfteu unb fid} fdjließlid) für ben entfdjieben, ber juerfjt bei i^nen

anlangte. ©o mürbe Stuf^red^t öon braufenbem 3ubel empfangen,

ber Sürgermeifter bot üjrn ein Sfcadjtmaljt in feinem §aufe an, eine

©inlabung, bie ber $rinj, ber bie ©efinnung SBorcefierä tonnte, mit
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bem meljr eljrlidfcn afö freuftblidjen SBunfdfje erwiberte, bafe t^n unb

(eine SBürger ber leufel Ijolen möge. 2tm näd&ften SJtotgen faub unter

ben ÜÄauern ber Stabt ber erfte gröfcere Sufammenftofj gn?ifd|en lönig*

lidjeu nnb 1ßarlament3truM>en fiatt, in bem StuWredfjt Sieger blieb

unb ben ba§ Parlament mit einer Slufforberung an aUe Sluljänger

Äartö erWiberte, bei 3ufidjerung boffftcr Straflofigleit jur Sadje be£

9Solfe3 jurüdjufetyren, nur Stupprecljt unb ÜÄorijj hmrben für SanbeS*

Verräter erflärt; e3 mar iebem frrigejtellt, fie ju töten, wo er fie traf.

€£ machte auf ben Sßrinjen tranig ©nbrudf, baf$ er vom Parlament

in bie 2ldf)t erflärt würbe; er wußte, bafj fein Seben feben SÄugenblidR

bebro^t War, tyatte er bodj feinen eigenen Sefretär atö SSerräter Rängen

laffen muffen unb iljn fdjrecften nidjt bie ®rtrf}urtgät von Scannern,

tenen er, wenn fie in feine ipänbe fielen, baäfelbe Sd&idffal ju bereiten

entfdjloffen war, wie fie e3 il>m jubad&ten. Um fo tiefer fünfte fid)

bagegen ftarl Subwig Von bem ^arlamentöbefd^luffe berührt, jumal

aud) bie fjreunbe be3 Sßfäljer Jj?aufe3 in (Snglanb von ber Haltung

3tuty)red)t3 tintn nachteiligen ©influfe auf bie Stimmung jugunflen

ber tßfalg befürchteten. Jpier war e3, wo fid) bie SBege ber 83räber für

immer fdjieben. ^wifdjen bem nüchternen, lebiglici) auf SBiebergewinn

ber verlorenen igeimat gerichteten Sinne föarl Subwigö unb bem feurigen

©eifte 3tüpprxä)tö, ber £üge *>& imttelätterlid&en SRittertumS in fid}

trug, $db e§ feine SSerü^rung^unlte. Seit ben Äinberja^ren tyittt

jwifdjen beiben SSrübern ein ®egenfafc beftanben, Äarl SubWig begriff

bie ungetrübte ipeiterfeit 5RuW>red}t§ nidjt, bie er trojj ber fdjweren

Sd&icffalc iljre3 Jpaufeä bamatö nie verlor unb er empfanb nidfjt o^ne

SReib, Wie ber frdljlidje Sunge if>m, ber ernft unb in fid) geteert blieb,

vorgewogen würbe — jejjt, Wo er burdj, 9htp:predE)t baS (Srgebniä feinet

eigenen, jahrelangen arbeiten unb SRüfyen bebro^t urtb in Srage ge*

[teilt fal), erwudfjä au3 ber Abneigung jj?ia&. (£§ ftanb §äljere3 für iljn)

auf bem Spiel als eine gefühlvolle SdjDmmg brübertidjer ©efü^te.

Sr l)ielt e3 für erforberlid), offen feine 3Bege von benen be§ SBrubetS,

ju trennen unb liefe bem Parlament mitteilen, baft bei ber IKatur

JRu^red^t§ unb ber ©ntfernung jhrifdjen bem &aag, woljin Sari Sub*

wig unterbeffen jurüdfgefetyrt war unb bem fiete wedjfelnben fönig*

lidjen Sager ein (Sinwirfen auf il>n unmöglich fei, bafc man aber feine

unb feines Jpaufeä ©efhmung hinlänglich fenne, um fie nidjt für baö

Zun Sfhxpprec^t^ verantwortlich ju machen.24

2lu§ bem fdfjneßen ßrfolge $tuppttd)t$ fd^öpfte ber Äönig gute
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Hoffnung für bic 3u*unft- ®e* 28cfl nad) Sonbon war frei unb er

jögerte nidjt, iljn ju betreten. 93ei ffibgeljitf verlegte Ü)tn baa $arla*

mentSljeer ben 2Beg unb ber ftönig erfdjraf, als er junt erftenmat

feineu bewaffneten Untertanen gegenfiberjtanb. Unbewußt tarn iljnt

ber ©ebanfe, bafc fidj eine neue 3eit wilb&erworren <m iljn Ijeran*

brängte, bie föniglidjen SlbfotutiämuS unb baS göttliche Siecht ber

fitone nidjt nte^r achtete unb er fragte ftd) bangbewegt, ob er imjianbe

fei, biefe neuen Qti^txömnnQtn in bie öon iljm gewollten ©a^nen:

jurüdfjubämmen. <£§ war an einem ©onntagnadjmittag, am 23. Df*

tober, afö fidj bie §eere jum Streite rüfteten. äug bem benadj*

Barten ISorfe ftieg ernft ber ftlang ber ftirdjengtodfen jum Könige empor,

ber öon einem §figel bem Slnmarfd) ber Xxnpptn jufdjaute, wal)renb

fanatifdje *ßrebiger burdj bie SRei^en ber Puritaner eilten unb mit il)ren

wiberwärtigen dergleichen <m£ bem alten Sefiament bie Zxupptn an*

feuerten. 3)er ftampf war furj unb blutig. StuWredjt warf nad) gewoljn*

ter SBeife bie Oegner über ben Raufen, tjielt fidj aber ju lange bei ber

Eroberung unb *ßlünberung be£ SagerS auf unb griff erfi bann wieber

in bie ©djladjt ein, <il3 eine entfd&iebene SBenbung jugunften be3 ÄomgS
ju foät war. 9hxr ber Unfähigkeit Sffej' ijl eä jujufdfjreiben, bafe ba3

Sßarlamentätyeer ben Sieg nidjt auänufcte, fonbem bem Äönig ben

2Beg nad) Sonbon freiließ <mf bem SRuWredjt nun öorftürmen wollte,

um mit befferem ©rfolge, atö einfi ber Ädnig, in ba$ Parlament ein*

jubringen, bie SSerfü^rer beä 3SotIe3 gefangen ju neljmen unb Sonbon,

baä bem Könige gehöre, bem Könige aud) wieber jurfiefjugeben. 2lber

Sari lehnte ab ; nidjt mit SBaffengewalt unb als gröberer wollte er

in Sonbon eingießen, burdj frieblidje SSer^anblungen — fo feljr t>er*

lanntc er feine 3eit unb feine Gegner ! — Wollte er fid) bie SRütffeljr

wieber eröffnen; er ljoffte, baf$ ba£ SSolf, ba£ bie Sraft feines ÄönigS

jefct lennen gelernt Ijabe, freiwillig unb befiegt ju iljm gurüdfletyrm

unb feine fjorberungen erfüllen werbe; frei öon aütn ängfllidjen ©e*

banlen, bie iljn fcor ber Sdjladjt erfüllt Ratten, wollte er fefter als

bisher feine frühere ©ewalt wieber begrünben.

ShiWredjt erfannte ganj richtig, bafj md)t baS, wag ber ftönig

wollte, fonbem was bie SSer^ältniffe forberten, gefdjeljen muffe, unb

bafj eS foi&fmbig fei, ju behaupten, ber Stompf ridjte fid) nur gegen

bie Steckte beS ÄönigS unb nidjt gegen feine Sßerfon. Aber wenn er felbfi

audfj Dorrütfte, bis er bie lürme SonbonS im Nebelgrau ber gerne

erbliden fonnte, wenn er fidf) aud^ einen befonberen @rlag be8 ÄflnigS
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erjmungeu ijatte, ber iljn unabhängig machte öon bcn 33efc^ten älterer

©enerale, fo maren boci) bie SSntfdjlüffe be3 Königs auci) für iljn mag*

gebenb; unmillig fiiefc er baö «Scijmert in bie ©djeibe jurüdf, ate

er umfeljren mufcte, um in Djforb einen SBinter lang auf ben Sor-

beeren be3 ©tegeä öon Sbge^iH auäjuruljen.

#rgerlid) erjagte SRuWrecfjt bei feiner Stücffeljr öon bent tiefen

(Sinbrucf, ben bie 9todfjrici)t öon ber Sdjladjt bei Sbgeljitt bte tpcit in

bie Steigen be3 SßarlamentS hinein hervorgerufen l)abe, mie fidf) bie

SSürger in ber ßiti) bemaffneten unb au§ fjurdjt, ber König merbe

jurücffefjren, um SRadje an üjuen ju nehmen, bie güljrer beä Sßarla*

mentä jur 9tocfygtebigfeit jroingen mollten. gröfjlid) lad&enb fügte

er aber auci) liinju, mie ftd^ bie Kteinftäbter in ber 9?äl)e SonbonS er*

fdjreclt Ratten, menn er mit feinen Skalieren burd^ bie ©äffen ge*

fprengt fei unb bie eiligfl errichteten SBarrifaben in Kienen Säfcen

genommen tyibt.

;Ser Söerid^t ftuftirecfytS erfüllte ben König mit ©enugtuung. (Sr

öerfjefjlte fid) ja nicJjt, ba& audj für iljn SRomente be3 ©djmanfenä unb

3meifetö gelommen maren unb ba& er bei SBeginn be3 Krieges nid)t

immer mit 3uöerfici)t auf totö 6nbe geblidEt Ijatte. $föt aber, mo

fein SSolf fid^ ifjm unterwerfen moHte, mürbe ifjm bod) flar, bafc Königs*

mad)t unb 3Solf3maci)t nidjt miteinanber fireiten fonnten, oljne bafj

bie lejjtere unterlag, unb er mar meljr benn ie öon btm göttlichen

SBilleu überjeugt, ber bie Krone, bie er il)m gegeben, audj ju fdjüjjen

miffe unb ifjn bie rechten SBege führen meribe. Unb barum gab e§ für

iljn fein SSer^anbeln mef)r, fonbern nur ein SBefeljien, unb menn ba£

SSolf be3 SJriebenS bebürftig mar (unb ber SBeridjt 9tuW>redjtS fagtc

e§ ja), fo mottte er i^m bie SBebingungen fteüen.

3)ie ängftlidje ©Stimmung jittember Kleinbürger mürbe aber öon

ben güljrern be£ ^Parlaments mit <&emalt niebergeljalten. äufS neue

fammelten fidj iljre Sruppen gegen ben König, ber fid) auf bie Kunbe

öon bem madjfenben SBiberftanbe, ben er nid)t meljr öermutet Ijatte, nad}

Djforb jurücfjog. 3u ber 9iälje bejog @ffej bie SBinterquartiere— beibe

Parteien gleic^fam mit Oemel^r im 9lnfdf)tag. 9Zur nad^ außen unb bem

oberflächlichen 33eobac^ter erfd^ienen bie Djforber SBintcrtage öoH §ei*

terfeit unb grofrfmn unb felbft bie fonft fo ernfte SBiogra^^ie SprunerS

f^w^t mit ©enufe nad^ meiblicfjen ©efialten auö, mit benen ber $rinj

feine minterlid^e SRafi in Djforb in ber angene^mften SBeife öerbrad^t

^abc. 'Ser leuc^tenben ©efialt SRu^red^tö, ber i^m burt^ fein unge*
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gimmgenes SBefen inmitten ber ©fforber fjftauen fotupatl)ifd) toirb, fiefit

Spruner ba£ in ttefficm ©d&hmrj gehaltene S3üb Äarl SubtoigS jut

©eite, ber in Heberlid)em Seben feine „fdjeinljeilige Gfyrbarleit" fd^nett

öergeffen Ijabe. <$erabe in biefem SSinter aber Ratten bie Sßfäljer

^ringen größere unb tofirbigere Aufgaben ju erfüllen, atö ifjnen baS

Weitere ©piet ber Siebe bieten fonnte, gang abgefefyen ba&on, bafc

fid) Sari fiubtmg bamatö nidjt in ©ngtanb, fonbem in ben 9Keber*

lanben auffielt.

@3 befonb ftd) bamatö am ipofe ®artö ein faiferlidjer ©efanbter,

ßifola, ber beauftragt mar, ein SBünbntö junfcljen bem SSaifer nnb

©ngtanb, ba£ fid) gegen granfreid) nnb ©djtoeben ridjten fottte, %vl*

fianbe ju bringen. 2ln Sifola toie an feinen Sruber föuppttcfyt rid)*

tete nun Äarl Subttrig toäljrenb be£ 3Binter£ neröofe ©d)reiben, bamit

beibe auf Sönig ®arl eintoirften, baß er ben granffurter 2)ejmtationStag,

ber am 22. Januar 1643 eröffnet hmrbe unb atö fjerborragenbfte Stuf*

gäbe betrachtete, bie ©runblage eines allgemeinen griebenä feftju*

Pellten, burdj einen Oefanbten befd)ide, ber bort bie Sßfäljer ©adje

fcor ben Steid)£ftänben vertreten unb unterftüfcen fotte; fie erreichten

benu aud), ba% Start bem 'ScjmtationStage eine Steige öon fjorberungen

im ^ntereffe ber Sßfalj unterbreitete. SReben biefen biptomatifdjen

arbeiten gingen unauSgefejjt müitärifdje Übungen einfjer, nimmt man
nun nod) l^inju, bafc ütnppTtäjt bie lurje SSinterrafi öom Sßobember

1642 bis Anfang gebruar, hio bie fjeinbfeligfeiten mieber begannen,

mit einem heftigen £5fagfd)riftenlampf ausfüllte, in bem er fid) gegen

bie bereits ermähnten SSorttriirfe beS planmäßigen *ßlünbernS unb

SKorbenS Dermalste, fo ifl nidjt abjufe^en, tooljer ber $fäljer bie

3eit genommen Tjaben fottte, in mäßiger SBeife fein 2ebtn ju öertröbeht,

nrie ©pruner eS gegnerifdjen 2rtugfd)riften fritiftoS nad)gefdjrteben l)at.

SSöHig t>atte jubem ber Stampf audj toäljrenb beS SBinterS nidjt

geruljt. Dte feinblidjen Zweien ftanben fid) ju näfyt, atö baß fie

fid) nidjt gegenfeitig jeittoeilig beläftigt Ratten, unb eS gab Xage

unb SBodjen, in benen 9iuj>:pred)t genriffermaßen mit bem Sfufje

im 58ügel lebte. ISen erften entfdjeibenben ©djlag im neuen 3<tfJ*e

führte 3luppttä)t in ben erfien lagen beS ftebruar, atö er Eircenfter

einnahm unb bem ftönig bamit bie unterbrodjene 3Serbinbung mit bem

28efien toieber eröffnete.

3tt biefen Sagen fetyrte bie Königin jurüd. Waä) fiürmifdjer

Überfahrt, in ber fie allein, unter aßen ifjren jagenben unb jittemben
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Ebelleuten 9ttut unb ®ntfcf)Ioffenfyeit bemiefen ljatte unb norf) bei ifjrer

Sanbwtg nur mit 9Rüf>e ben ©efdjoffen feinblidjer Schiffe entgangen

mar, gelangte fie im ©eleit ber Saöatiere unbehelligt nad) $orf, mo

fie junädjft Aufenthalt nehmen muffte, ba bie Xrnppen be§ *ßarla*

mentä ben 2Beg nad) Djforb berfj>errten. Sie braute jmei SRiHionen

^ßfunb Sterling au3 ben 9Heberlanben mit. @3 mar nidjt immer ein

leid)te3 SSerljanbeln mit ben §olIanbern gemefen, bie al£ edjte ©e*

fdjäftsleute fid) fron feinem anberen ©efid)täjmnft ate bem be3 SBer*

bienfleS unb ©eminne3 leiten tieften; mit faltem SBefjagen fallen bie

©elbleute ben gebemütigten ©tolj ber Königin unb prüften mit pmi*

fdjer ©enauigfeit ben SBert unb bie ©djtljeit ber englifd)en Äron*

jumelen, bie fie beleihten, um fie ju befifcen. %ex Äramergeift ber

^oöanber mar in ber bamaligen fyit ebenfo belannt mie öeracfjtet;

nidjt nur entthronte unb bebrängte dürften empfanben iljn. Qn ben

beutfdjen fjelblagem gab e3 mäljrcnb beä großen ftriegeS ljäufige

SRaufereien, menn bie Ijottänbtfdjen iQülfStruppen lärmenb nad) if)rem

©elbe riefen unb bie übrigen Iruppen öermieben ben SSerfe^r mit

iljren &t\t* unb Sagergenoffen, bie bei jeber ftoclenben Solbja^lung

iljren fjü^rern ben ©etyorfam lünbigten.

%U 3frieben£engel, mie 9toe ber SBinterfönigin fd)rieb
25

, teerte

SRarie Henriette nidjt surücf, mit if)x trat ber böfe ©eift Äönig ftartö

an feine Seite, ber ieben 2lu3gleicfy unb jebe SBerföfjnung ju fyinter*

treiben mufcte. 3efct berlor ba§ ©ort ber ^Sfäljer $rinjen an 2Bert, ü)re

©egner gemannen an (Sinflufj unb SBebeutung, unb SKarie Henriette

entzog iljre Neigung nun aud) 9tuWred)t, aU er bei bem in ®eutfd)lanb

ftetä mad)fenben ^ntereffe an ber SBieberfyerftelfung ber Sßfalj bem

Sdnig einen SluSgleirf) mit ber ftarfen $arlament3|>artei anriet, ba*

mit er fid) ber beutfdjen fjrage meljr aU btefyer jumenben fönne; in

iljrer Söfung faf) 9tuWredjt feine 3ufunft Mfcr g^fi^ert, a!3 eS in

(Snglanb bei ber offenen unb Derfleclten ©egnerfd&aft, mit ber er ju

lämpfen Ijatte, möglid) n>ar. SBenige SKonate Ratten hingereicht, um
bie SHuftonen grünblid) ju jerftören, mit benen er ben englifdjen

»oben betreten l)atte unb ptte e3 fid) ntdjt um ba3 ^rinsip beä

Äönigtumä ge^anbelt — um bie 2tn^änger beä fönigö unb feiner

©ac^e ptte eö fid^ nidjt öerlo^nt, ba^ Seben ju magen.

©leid^ nad^ itjrer Ulnhinft mürbe ber Königin ein 58rief oon Sorb

2rairfaj, einem ber $üf)rer ber ^arlamentgtruppen überreizt, in

bem er fie bringenb bat, if)ren (Sinflufj auf ben Äönig geltenb ju
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machen, ba§ in baä jerrüttete Sanb hrieber ^rieben einlegte; fie

antwortete überhaupt nidjt — für bie ©egner Starte $atte fie nur fdjtoei*

genbc SSeradjtung.

3m föniglidjen Sager fear man iejjt bemüht, ben äßeg fcon Dorf

nadj Djforb öon feinblicijen XruWen ju fäubern, um bie SScrbinbung

ätoifdjen bem König unb ber Königin l)erjuflellen. 3lber tro| mamtig*

fadjer Heiner SSerfudje tituppxtäftö gelang e£ iljm bodj nidfjt, ba3 er*

flrebte 3^ iu erretten, ba ©ffej gegen ba£ entblößte Djforb bor*

rfidfte unb ber König ben bringen be§l)aib fdjleumgfl junt Qäptyt

ber ©tabt jurfidfrief. Djforb rettete er, aber er fam nid)t meljr jettig

genug, um ba$ benachbarte SReabing ju erobern; ©ffej Ijatte e£ be*

reite eingenommen unb fo lagerten fiefy bie Zxupptn auf ©djufctoeite

gegenüber. SErojjbem ruljte SRuj>j>red}t nidjt, ben äßeg jttnfdjen $orf

unb Djforb ju öffnen, ©eine SBemüljungen erfuhren eine nzue 33c^

lebung, atö man im föniglidjen Sager Ijörte, bafc jtoanjigtaufeitb

Sßfunb Sterling für (Sffej untertoegä feien, bie für bie leere fönig*

lidje Kaffe einen ttrißfommenen 3ufdju§ gdnlbet Ratten. 3)en ©türm

auf biefen SBagenjug unternahm Sftu^red^t mit triet ®tfidt unb toenn

e3 il)m audj nidjt gelang, bie ©umme felbft ju erobern, ba i^r ftfiljrer,

borljer getoarnt, fidj in bie ©ebirg^päffe geflüchtet fjatte, fo loar in

bem furjen ©efedjt bodj einer ber &auptgegner Kartö, $o$n §amp*

ben gefallen. 3n iljm fan! be§ Königs öerf)af$tefter geinb unb bie

fjreubc Karte, ber ju fpät einfeljen foßte, bafc ber £ob $amj>ben$

für iljn unb feine ©adje ein furchtbarer ©djlag toar, ifi begreiftidj.

Site ber König einfl eine ungerechte ©teuer mit GJetoalt ergeben toottte,

mar er burd£ ben $roteft &amj>ben3 jum 3urüd&oeidjen gejnmngen

toorben; alle Unjufriebenen Ijatten fidj bamate megen btefeS mann*

haften Auftretens um iljn gefammelt unb mit iljm btn Kampf gegen

ben König begonnen, ^ampben aber befafj bie in einem SBürger^

Iriegc fo nottoenbige Sigenfdjaft, nidjt nur ju ftreiten, fonbertt

audj ju fcerföljnen; fein lejjter ©nbjmedt mar ein frieblidjer %u&
gleidj, tofiljrenb Srommell, ber jejjt an feine ©teile trat, Ijalb %ana*

tifer, Ijalb $offenreif$er, hrie 9Kacattlaij i^n nennt26
, btn ftampf

ju einem (£nbe führte, toie eg ^ampben unb feine greunbe nie ge*

toünfc^t Ratten. @r toar bei feinem £obe nod^ leine fünfjig 3a^e

alt, unb atö i^n feine ©olbaten ju ®rabe trugen, entblößten $auj>te£,

mit umgete^rten SBaffen unb umflorten gähnen, fangen fie ben *ßfalm,

in bem üon ber ipinfältigfeit alleö Qrbifd^en unb ber ©Ate beffen bie

SRebe ifi, öor bem taufenb $ofyxz finb, toie ein Sag.
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tßadf) bem fiegreidjen ©efedjt, in bem S&ampbtn fiel, fonnte fidfj

bic JRetfe ber Königin nad) Ojforb Vottjietjen. Am 11. %vli mürbe

fie von 9hipjn:ed}t in Stratforb on Slvon ermattet, im §aufc ber

(Snfelin SljalefpeareS, unb man badfjte an bie mutvolle STOargaretlje

von SÄniou, bie fafi jtoei ^aljrljunberte vorder §einridf) VI. in ben

Kämpfen be3 SJürgerfriegeS jur Seite geflanben tyatte. 3n ritten

ltdjer SBeife Beugte Shippredjt feine Knie, atö er ber Königin Begeg*

nete unb geleitete fie ju Karl, ber fie umgeben Von bem ©lanje feinet

§ofeS auf bem Sdjladjtfelb von (gbgeljiH empfing.

5)eu bringen brängte e3 ju neuen Säten; bie (Gelegenheit

fdjien günfttg, SBriflol ju nehmen unb boburd) bem König bie

SWöglidfjfeit ju Bieten, eine glotte ju fdjaffen. SS mar ein feiger

Sag unb menn audj 93rifbot nadf) ljartuädtigem SBiberffambe fiel, fo

ljatte bie Sroberung bodj jaljlreiclje SKenfdfjeuleben gelofiet unb bie

8But ber enblidj eingebrungenen Kavaliere mar eine berartige, bafc

SRuWredjt, als feine SBorte nidjte fruchteten, mit vorgehaltenem Sßijiol

unter fie fprengen mufjte, um menigfienS bem mafclofefien Sßlünbern

unb Stauben ©inljalt ju tun.

9tad) ber (Eroberung 93riflotö Begann ber Stern SRuwredfjtS ju

finlen. ©ein felBfiBemu&teS SSefen, mit bem er jeben fremben 9tat

jur Seite fdjob, mit bem er fid) unb feine SReiter von jebem fremben

Befehle unabhängig machte, bann audf) bie june^menbe Abneigung

ber Königin trugen attmäljtid) iljre fjrüdfjte. Smmer grö&er mürbe

bie (Segnerfdjaft im eigenen Sager, audj ba§ Vertrauen Karte Begann

ju manfen unb aus bem fröl)lid)en ?ßrinjen mürbe in jungen %df)ttn

fdfjon jener verbüfierte unb verbitterte HRann, beffen SRetjBarlett fldfj

fietS fleigerte unb ber eben baburdfj ben §afj feiner geinbe jletS mel)r

erweiterte unb vertiefte. 'Ser Säbel, ben tl)m audj Karl nidf)t Vor*

enthielt, vor 93riftol ju viele SKenfdjen geopfert ju tyaben, erfd^ien

iljm al§ 2lugflu& perfönlidfjer GJeljäffigleit unb traf iljn fo tief, bafc

et fidf) meigerte, bai Kommanbo über bie Sruppen ju übernehmen,

bie gegen ©loucefler gefanbt mürben unb fidf) flatt beffen mit ber

SReorganifation feiner Kavallerie Befd^äftigte.

Sie mar bringenb nötig. Ratten fdfjon bie pünberungSfjenen

bei ber einnähme 33riftote gejeigt, ba% bie Sru^|>en nur feljt

ferner ju regieren maren, fo l)atte fidfj audj jttrifdjen Uuppxed)t unb

feinen Dffijieren aflmäljlidj ein ©egenfafc IjerauSgebübet, ber ben

Qufammen^alt aufs fd^merfle loderte. %ie froren Sage ber (Srmar^
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tung, mo ii)n ber Solid auf bie 3uftmf* freute unb fidfj bie jungen

.Saoaliere in ftürmifdjer Neigung um tljn fd)arten, maren fd)nett

batyingegangen. (Sr bemerlte, hrie ficfy ein Seil berer, mit benen er

einfl ben Stampf begonnen, bon tyxn jurücfjogen; er fannte bie

©rünbe nid)t. <£§ toax il>m, oft, aU fei aud) er nid)t beffer als

einer jener tyetmatlofen, öom ©türm Ijerbeigenrirbelten Gruppen*

füljrer, bie fidf) in feinem SSaterlanbe feit faft einem SRenfdfjenatter

l>erumfdf)lugen unb afö bulbe man iljn nur nod) toiberttrillig im *5)ienfie

be3 ftönigä. STOandjer feiner Dffijiere toanbte fidj an Äarl, um burdf)

ityn eine anbere SBertoenbung ju erhalten unb ben $rinjen oertaffen

}u fdnnen, unb toer ©egner Shippxecfyte mar unb ttmrbe, fanb am
$ofe ber Königin ttnttfommene 3lufnal)me unb görberung. *5)enn

ben tiefen (Srnfl ber Sage fonnte ober toottte fie nidjt erfaffen. Um*

geben öon i^rem Jjjoffiaat, ber fie in iljrem maßlofen !&aß gegen ba£

Parlament nod) beftörfte, begann fte mit Unmitten auf bie l)inju*

blidfen, bie einem (Sinöernetymen mit if)m ba£ SBort rebeten.

gür fte nmren fotdfje ©ebanfen ein fjrcöcl an bem Zeitigen SönigS*

redete ber ©tuartS, unb baß aud) 8hiWred)t fie auSforad), entfrembete

tljr ben ^fäljer. Sie glaubte ol)net)in ®runb ju l)aben, fid) über

iljn ju beflagen unb äußerte fid) feljr unjufrieben, tüctl er e$

untertaffen Ijabe, toätyrenb ber Unternehmungen gegen Kriftel üjr

ju fdf)reiben; fie fügte bie ßrtoartung l)inju, baß Wuppxtfy ffinftigljin

mfityrenb feiner Unternehmungen bie $öflidf)feit gegen tarnen (civility

to ladies) nid)t außer ad)t taffen »erbe. 27

iSWit ©efül)len madf)t leine *ßolitif, am attertoenigfien mit ben

®efül)ten einer grau, bie fid) öon btjnafHfdjem ©tolje leiten laßt. 3)aß

ber fionig feiner ©emat)lin einen meitgetyenben ©influß auf bie poli*

ttfd^en Serty&ltnifje gemattete, loar fein geiler unb hmrbe fein SSerberben

unb felbfl feine 2lttf)änger fragten fid), toarum fie bem SBißen einer grau

geljord)en fofften, bie benn bod) feine (Slifabetl) fei. 3luf iljre SBeran*

laffung gefdfjal) eS, ba% bie SKitglieber be£ DberfjaufeS, bie jur SJer*

mittlung jhJtfd^en Ä3nig unb Parlament nadj Djforb gelommen toaren,

unterrichteter ©adje hrieber jurüdffeljren mußten unb fie freute fid)

tarn $erjen, atö bie 8Serad)hmg, mit ber fie felbfi itynen begegnete,

bon ü)rem ganjen §ofe geteilt hmrbe. 28

IDie Hoffnung auf einen ©ieg ber löniglidjen Zxupptn über bie

^arlamentSfyeere toar am ^ofe ber Äönigin berart feftgemurjelt, baß

e§ als ein SJerrat an ber eigenen 6ad)e erfd^ienen märe, auc^ nur
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bcn (Schein öon 9tod()giebigfeit ju jeigen. Unb bod) märe jefct jum

lefctcnmale ©elegenf)eit gegeben getoefen, ben SBeg friebtid^er SBer*

l)anblungen ju Betreten; nod) f)atte ©romtoeH, ber erft auf ber

83üf)ne erfdjien, nidjt bie 9Kad}t, bic iljm foäter audj bie ©emä&ig*

teren ber föniglidjen ®egner juerfannten, aber in jeber Neigung ju

SSerfyanblungen falj ber König tin Briden ber ©djtoädje unb ber fjurdjt

feiner geinbc unb barum verlangte er juitäd^ft bie StuSlieferung

i^rer Srfiljrer, um bann erft bie SBebmgungen beS griebenSfdjluffeS jnri*

fd^en Surft unb 33olf aufaufteilen. $uS biefer $artnädfigfeit beS Königs,

bic leine SSerföljnung, fonbern nur Unterwerfung fannte, geioann

bic Cplwfition frifdje Kraft, um audj bie ©djtoanfenben in üjrer

(öegnerfcfyaft ju Kart neu ju ftärfen; an ©teile frieblid^cr (Sefinnung

trat audfj bei biefen jejjt Erbitterung, bie baS ©djicffal beS Könige

entfdjeiben fußte.

3n jener $eit erlangten bie Snbepenbenten eine ffiljrenbe Stoße

in ber Seitung beS Parlaments, vSdjon frfil> Ratten fie fid) öon ber

anglilanifdfjen Kirdje loSgelöft, tuaren aber burd) iljre Seiire, bie bcn

GJeifi ÖotteS lebenbig fal) in aUtn ©liebern ber ©emeinbe unb bal>er

jebc Sirdjenarbnung öermarf, auf folgen SBiberfianb geftofcen,

ba§ fie nad) §oßanb auSmanbern mußten, too fidf) in Seiben eine

inbepenbentiftifdje ©emeinbe bilbetc. gfir fie fdfjien jefct bie 3cü
ber SRüdEle^r gelommen, fie fafy mit innerer Genugtuung, toie bie

SBorte bet Ijeiügcn ©djrift bei btn 3lnljängern beS Parlaments bic

©runblage bilbeten, nadj ber baS Sebcn beS* (Sinjelnen ttrie beS <&taatt&

fid) rieten foßte unb toie bic „ijjeiligen beS Jperrn" bie Sauljeit ber

bisherigen güljrer tief empfanben. 2lud^ fie erfamtten, ba& bie Kirdjen*

mfaffungen gegen bie mafjre Seljre ber freien ©Ijrijlengemeinbe ffrit*

ten unb in ben UnglüdESfäflen beS bisherigen Krieges füllten fie

mit 3erlnirfd}ung, ba§ bie §anb beS radjffid)tigen ©otteS beS alten

SBunbeS fdjtoer auf feiner ©emeinbc laftete. Slber bit SRüdtfeljr ju

bem fcligen ©lädt beS Urd)riftentumS tyätte bie ©dfptten, beren man
im Kampfe gegen ben dürften ber gtnfterotS beburftc unb bic nie

lauter jubelten, als toenn fie i^ren barbarifdfjen Sifer unb iljre tljeo*

logifdje Snbrunft anberen aufbrängen tonnten29
, burd) eine unfiber*

brüdEbarc Kluft öon ben (Snglänbem getrennt.

Stuf irgenbtoetdje 9?adjgicbigleit liefen fie fid^ nidjt ein unb fo

!am eS auf ber „SBeftainfierfottobe" am 25. September 1643 ju

einer Sinigung, ber bic gü^rer beS Parlaments nur mit SBiber^
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mitten unb gepre&tem Sjerjen beijlimmten. ©t)nobe unb Parlament

crflfirten ben ©o&enant mit ber für bie ftrcfjlidje Steigung ber brci

SReidfje (Snglanb, ©dfjottlanb imb Srlanb binbenben gormel: „gemäfc

bcm SBortc ®otteS unb nadfj SJeiftriel ber beftreformierten firmen"

aö gemeinfame ©runblage ber ftirdjenoerfaffung unb atte, bie im

Sßarlament3l>eere bienten ober Dom Parlament öerlie^ene Stettungen

annahmen, mufeten ben ©ooenant befdfjtoören, felbft ©romtoett, fo

feljr er unb mit tfjm triele feiner ®efinnung3genoffen im Snnern ein

9lbfommen oerttmrfen, loeld^e^ baä Sbeal ber freien ftirdje loieberum

in bie ©nge grofjbritannifdjer Sürdjenorbnung jttMtegte.

äßenige Sage, beoor biefeä gemeinfame Slbfommen unterjeidjnet

ttmrbe, am 20. ©ejrtember, trug (Sffej über SBnig Sfarl bei Sßetoburl)

einen entfdjeibenben©ieg baöon. ©egen ben oorfidjtigen SRat SRuj):pred)t8

öerließ fönjl feine befejiigte ©tettung unb trat auf toeiter SSbene bem

SßarlamentSljeere entgegen, ftatt ben Singriff abjutoarten. £ro| bet

Sapferfeit SRuW>reäjt£, ber ben ©ieg mit ©etoalt erjttringen toottte,

um baburdj bie ^Bereinigung ©ffe^ mit Sonbon ju Ijinbem, ttmrbe

ber Äonig ööttig befiegt. 3)er 38eg nadj Sonbon lag offen, am 25. ©ej>*

tember, an bem Sage, an bem bie (Steigung jtoifcfjen ©djottlanb unb

(Snglanb jufianbe fam, jog Sffej trium^ierenb in bie §auptftobt

ein. SlngefidjtS be3 glänjenben (Srfolgeä unb ber gefaljrbroljenben

3ufiänbc tourben ®ifferenjen jttrifcfyen ifpn unb ben übrigen $ar*

lamentSgeneralen batb beigelegt unb toäljrenb bie löniglid^e Partei

burdf) Ijöfifd&e ftoterien jerriffen unb gefdjtoäd)t ttmrbe, trat ba$ $ar*

lamentöfjeer gefd&loffener unb flärler al§ je 3uoor bem Äönig entgegen.

3)er Sifer feiner Gegner lähmte bie Satfraft $Ru|)J>redjt3 unb

minberte feine Sntereffen für bie ©adfje eines SÄanneS, ber fo toenig

eigenen ©ntfdfjlüffen folge unb geheime SSerljanblungen mit fremben

9R&djten pflege, ol)ne iljn, ber bod& eine fo Ijeröorragenbe ©tettung be*

fleibe, baoon in ftenntniä ju fejjen. Sorb ®igbt), ber am ipofe SKarie

$enrietten3 ein befonbereS Slnfe^en genofj unb fie in iljrer Abneigung

gegen ben „ungalanten" Äattalier fietS beftärlte, fdjrieb il>m 33riefe, bie

mandjen Säbel über feine ©tettung jur Königin unb über i$n atö

gelbljerrn enthielten — er liefc fie unbeantwortet; ?ßerd), mit bemJRu^

predfjt fpäter feiner Anmaßungen ioegen ein 'Suett augfodjt, erhielt not§

fdjroffere 2fottt>orten, als er bem Sßrtejen 93riefe fdjrieb, unb bie

übrigen Kaöaliere ber Königin, bie in ifjrem nodf) immer glänjenben

J&ofleben gute Sage herbrachten, toäljrenb 3iu|)prec^t fid^ im fjelbe
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tyerumfdjlug, hrurben ä^nlid^ befjanbelt. Smmer beutlidjer empfanb

et baS Jmfenbe SSertrauen Karte, ber bie freien 93emegungen beö

5ßrinjen fietS meljr einfdfjränfte unb auc^ il>n ben 93efc^tüffen be3 £>j*

forber Krieggrates unterorbnete.

93ei biefem lleinlicfyen Kampf gegen ifyn matten bie fdjmeid&el*

fjaften unb anerfennenben ©riefe, bie er jeitmeitig erhielt, auf il>n

nur ben (Sinbrudf einer gefügten Un|wrteüic!)leit, bie bann jebeS £abel*

mort ate tootytooUznt) unb jebenfalte berechtigt erfdjeinen laffen fottten.

Unter foltfjen SRife^eßigfeiten ging ber SBinter fjin; eine fernere

©rfranhmg 9Rorit>', ber öom fixeren £obe burdfj £aroet) (ben ©nt*

becfer be3 33lutumlaufS) gerettet hmrbe, erfüllten ben $rinjen mit

fdjtoeren ©orgen unb oft mufjte er fid) mit ©etoalt öon feinen trüben

®ebanlen loSreifjen, um ju feinen planen unb harten jurüdfjufeljren,

benn e£ beburfte angefidjtä be£ in Djforb gering gefragten, öon

9hiM>recf)t aber in feiner ganjen furchtbaren SBebeutung fofort er*

tonnten SBfinbniffeS jttrifdjen (Snglanb unb ©djottlanb einer nadjbrücf*

lid^eren Kriegführung ate bteljer. Unb immer maren iljm bie iganbe

gebunben. 9Jiit f>oßänbifd)em Qklbt mürben bie Xruppen befolbet,

bie SRuWredjt befehligte unb bie Königin beanforudjte ba% 33er*

fügungäredjt über fie, ba fie ba§ ©elb ju i^rer SBerbung unb SBefotbung

herübergebracht Ijabe; SRuWredjt motfte beäljalb unabhängig öon ber

Königin eine neue Zvuppt fammeln, bie er felbft befolbete, aber aud^

nad) feinem SSitten leitete.

:Ba§ 3aljr 1644 — ber SBenbejmnft be£ Krieges begann. ©djon

im Januar rücften bie Schotten t>or unb ber im Sorben @nglaitb§,

in 9?emarf befefyligenbe ©eneral be£ Könige fcfjrieb bringenb an

il)n um SSerme^rung ber ©treitfrafte, bamit burefy einen ©djlag ba£

Heer ber ©trotten oernidjtet unb an feiner SSereinigung mit ben

(Snglänbern gef)inbert foerben fönne. SRuWredjt mußte Reifen, üben

feine 3lu3rüfhmg mar fdjmadfj, bie $al)l fänzt Zvnpptn ungenügenb

unb ein fortttwityrenber Kampf mit bem Hauptquartier in Dfforb,

ba3 fid) nur unter ©djnnerigfeiten aller $rt ju ber Herausgabe

ber erforberlidfjen SWittet belegen lieft, l)emmte feine Unternefy*

mungen. Unermübtidj mar er untermegS, balb taufte er f)ier, balb

bort auf unb nur mit 9Küf>e tonnten fid} feine SReiter unb feine Sßferbe

burd> bie bidjtbefdjneiten ©ebirg&pfabe burdjarbeiten. ®r mufjte ju*

bem, bafc er tmgelfrei mar, bafc fiefy in feiner eigenen SBegleituttfl

ber HRörber finben tonnte, ber iljm auf einfamem SBege bie Kuget
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in ben SRüdfen feuerte unb fid) nid)t nur ben 3)anf be3 Sßarla*

menteS, fonbem in nidjt geringerem 9Kaf$e ben ber Umgebung ber

Königin baburdj öerbiente. Sr mußte e3, aber er tat feine *ßflid)t.

greubloS inbeS, unb nidjt metyr begeiftert toie einji. —
!$n Djforb tagte bamalS ein WniglidjeS Parlament, &unbert*

adjtjeljn 9Kitglieber, bie fid} ben ©ifcungen beö SSefhninfterparfamentS

fernhielten, ftwren auf ben 9tuf SarlS borten jufammengelommen,

um bem Sönig unter bem ©djeine beS SRedjtS ©teuem ju behrifiigen,

beren er für ben fjelbjug beburfte. 'daneben aber gingen SSer*

Ijanblungen mit bem franjöfifdjen ©efanbten, ber einen SuSgleid)

jhrifdjen Ädnig unb Parlament anftrebte unb, faflS bie 93erf)anblungen

fdjeiterten, bem Sönig franjöfifdje §ülfc in 9lu3ficfjt fleflte. Sugleidj

mar audj Sifola tätig, ben Äönig ju entfdjiebenem (gintreten für

bie $fäljer fjrage ju öeranlaffen unb ein franjöfifd)*ettglifd)e£

93ünbni3 im Qntereffe be£ §aufe£ ijjabSburg ju tjerfjinbern — aber

ju 35eginn be£ 3af)re3 1644 mußte er gefteljen, bafe öon Sari I.

bei ber Sage ber 'Singe nidjtS mel)r ju hoffen unb ju fürdjten fei.

3n biefer $eit tauchte ber <#ebanfe auf, SRuWredjt jum ©ou&erueur

tnm SBaleS ju ernennen. <£r legte menig SSert barauf, obmoljl ber

(Stfer, mit bem feine 3feinbe am &ofe feine Ernennung ju hintertreiben

fugten, iljm bie 93ebeuhmg biefer ©teflung fyittt jeigen fönnen. ©eit*

bem Sari irifdfje Sruppen in ©olb genommen Ijatte, mar ba£ ber grünen

3nfd gegenüberliegenbe SBaleS für bie Srgänjung unb 2lu3rüfhtng be£

lönigüd^en §eere£ öon l)öd)fter 95ebeutung, jumal bem ©ouoemeur

neben anbem 9tedjten aud) nod) ba£ ber felbftänbigen Steuererhebung

jufianb unb bie SSertrauten 9htM>redjt3 flehten itjn barum gerabeju

an, ben tßoften nidjt auSjufdjlagen unb bamit einem anbem als bem

Dberfelbljerrn bie Seitimg biefer hridjtigen ^ßrotunj in bie ipünbe ju

geben. "3)a nafjm benn ShiWredjt an, er lebte fidj fdfttett in bie

SSermaltungäpflidjten ein, bie il)m oblagen, unb ba er nun bod) einmal

in feine Srtfmber oerüebt mar, fo hoffte er au§ ifjnen eine Xxnppt

bilben ju lönnen, bk er befehligte, über bie er aber audj ber iperr mar.

Sin Qntriguen gegen JRuWredjt bei bem bisherigen 33efeljtef|aber ber

Sren, bem &erjog Don Ormonbe, fehlte eS nidjt, aber Sigbij fomoljl

mie fein greunb Ö'9Jeil, ben er felbft nadfj Qrlanb fanbte, fonnten ben

§erjog nidjt überjeugen, bafc ber tßrinj, beffen offener unb geraber 61ja*

rafter befannt mar, unefjrlid) unb Ijinterliflig gegen ifyn gc^anbelt fyabe.

^ie Hoffnung, bafe bie Öegnerfdjaft beiber SKänner ber löniglid^en
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Sadje fdjaben unb bamit all betten SRedjt geben merbe, bic 3tupJ)redf)t3

Ernennung jum ©ou&erneur miberraten Ratten, erfüllte fiel) nid&t; man
mußte auf anbete SRittet finnen, bie Stellung be£ Sßrinjen beim Könige

ju erfdjüttern. 9Kand}e£ fcon biefen bunHen SSerfudjen erfuhr 3hlp*

pttä)t, mandjeä audj nid)t; er aber tat metter feine $flid)t, um ben

t>erboW>elten Sfaforberungen genügen ju lönnen, bie in fdjmerer $eit

an tljn herantraten.

$n ben grüljlingSmonaten 1644 befaß ber Warnt $tüppxtd)t$

nodj einmal jene fdjrcdfenbe GJemalt, bie er ju SBeginn be3 $rtege§

befeffen Ijatte. Überaß glaubte man tfjn ju fef)en, nacfjtS am Sager*

feuer erjagte man ben neugemorbenen jungen Sßarlamentötruwen

grauälige ©efdjidjten fron bem mtlben Sßrinjen, ber mit bem SJöfen

im SBunbc fte^e, unb mandjer moffte auf einfamer SBadjt ba3 rote

Voller WuppTtäfte burd) bie S3üfd^e erbltcft ljaben.

^ujtyredfjtä Äriegäjrfan mar in erfler Sinie barauf geridjtet, bie

SSerbinbung jttrifdjen ben Schotten unb (Singlänbern ju öerljittbern.

%tn erfien Stoß richtete er ba^er gegen 9iemarf, mo ber Stelbtyerr be3

Äönigä, 9temcaftle, ftdj in großer 5Wot bt^anb unb bringenb um Jpülfe

gerufen Ijatte. %n einem fräftigen IBfafturm mürbe bie <3tabt ge*

nommen, bie SSerbinbung jttrifdjen ben Sdjotten unb ©nglänibern'

unmöglich gemalt unb bamit ein Sieg baöongetragen, ber bem

Sdnig bic bebeutenbfien SBortetle gebraut Ijatte, menn er nid)t auf

antrieb ber ©egner 9htJ>J>redjt£ bie meiteren $läne be3 *ßrinjen burdj

feine Gegenbefehle burrf)lreujt l)ätte.

jUnter bem erfien (Stnbrucf be£ Siegel fdjmiegen jmar bie geittbe

SRtiM>recf)t3 am &ofe; „e3 läßt fid} ebenfomenig bie Stimmung, bie

l»ier tjerrfdjt, aU bie SBürbigung ber Xat felbji in SBorte faffen"

erflärte fogar 'Sigbl). Seine greunbe aber fcerftcfjerten it)n erneut

ifjrer treuen 2lnt)änglicf)feit unb öerfpradfjen iljm, audj fürbert)in für

iljn beten ju motten.

'Sie freunblidjere ©efinnung am föniglidjen §ofe gegen SRuWredjt

mar fron furjer U)auer. $)ie (Sinmenbungen, bie er bagegen erljob,

baß fidj bie Königin, bie il)re DKeberbmft ermartete, in ba$ militärifdj

ferner ju fdjfi|enbe ©jeter Begab, moburdj er feine eigenen Streit*

fräfte jerfolittern mußte, maren für 9Karie Henriette ein SBemete

feiner fortgefe|ten, rücffidjtelofen GJegnerfdjaft, ber btö SluSforedjen

eineä 3ßunfdfje£ genüge, um il>n fofort ju burdjfreujen, maljrenb Start

mit eiferfüdjtigem Unmitten bie fdfjmärmerifdjen Gefühle feinet Oter*
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jeljnjäljrigen Sohnes, beS tßringen oon SBaleS, für SRuWredjt be*

merfte, ber iljn mit ins Saget nehmen toollte, bamit er früljjeitig

fdfcm ben Kampf lernten lerne, ber audj um feine Statte unb feine

3uhmft geführt »erbe. 2Rit $eftigfeit toieS ber König ben SSertrauten

ShittyredjtS, ber ifym bie Grünbe feines §errn auSeinanberfe$en tooflte,

jurfidt; er ttriffe am beften, toaS feinem Soljne fromme unb ben

SBünfdjen feines SBaterS tjabe ber $rinj bod& tooljl juerfl 5U folgen.

©0 blieb biefer benn in Dyforb, baS aber fonnte Sari nid)t fcerljinbern,

bafc ber Knabe feinem pfaljgräflidjen SSetter bie Iiebe&ottften 93riefe

fdjrieb, baß er il>n feiner fteten Slntyänglidfjfeit aerfidjerte unb felbfi

bem Könige ju trojjen öerfpradj, ioenn er in ein anbereS Sager als

baS SRuW>red)t3 gefanbt toerben foflte.

Unmittelbar nadj bem Siege Oon 9iett>arf Ijatte ber König bie 95c*

fugntffe beS tßrinjen erweitert unb mit größerem (Sifer als biSljetJ

nal)m Sfhtp^rcd^t nunmehr ben Krieg nrieber auf, an beffen glüälidjem

2lu§gange er nidjt jtoeifelte, mofern iljm unb feinen planen freie

$anb gelaffen bliebe.

Saum aber tyatte er fid} fröljlidj jum -ättarfdje nadfj 9iorben gegen

bie ©dEjotten gerüftet, als er unerwartet unb ju feinem f)öd)ften Sttifcoer*

gnügen ben SBefel)l Karls erhielt, enttoeber mit feinem gefamten §eere

felbfi nad) Offorb ju fommen, too fid} ber König bebroljt glaubte,

ober toenigftenS jtoeitaufenb SÄann feines ipeereS jum Sdjujje ber

Stabt bort^in ju fenben. 'Sa falj er, ba§ feine Gegner beim König

bie Arbeit ttrieber aufgenommen Ratten, aber htrj entfd)toffen flürmte

er mit nur geringer ^Begleitung ju il)m, fegte ifjm feine 9lbfidjten

mtSeinanber unb erhielt aufs neue bie Genehmigung, naefy feinen

eigenen burdjbadjten unb aufgearbeiteten planen im Sorben gegen

bie Sdfjotten öorjugeljen, mfifyrenb SRorijj im SBejien Djforb unb

ben König fcfjfi|en foßte. Aber fdjon am Sage nad) ber Ulbreife

3tuppwf)t% jog Karl feine Genehmigung ttrieber jurüd. (Sin furjeS

Geforäd) mit $>tgbi) t)atte alle Grfinbe feines Steffen enthaftet,

ber König forberte nunmehr, bafc ber Sdju| feiner Sßerfon unb feiner

SWefibenj bie für ben ^ßfaljgrafen allein auSfd)laggebenben SRottoe

feines §anbelnS bilben follten. Stuf btynafHfdje ©mpfinbungen finb

biefe gorberungen Karls jurüdjufü^ren.

Ißad) bem legten Siege unb einer Steige fleinerer @rfolge, bie 9iuj>*

jrcedfjt baöongetragen \pitt, toaren feine gäf)tgfeitett fretlid) nidjt metyr

ju besmeifeln, Ijter ttmrbe ber König allen Singriffen gegen ilm SBiber*

Digitized by VjOOQlC



9tuj>j>re$i8 Seilna^me am engjftföen SBürgerlriege. 43

fifanb entgegengefejjt fyaben, aber e£ gab nod) einen anbeten 2Beg',

ber junt 3^1e führte. SSenn man il)n eiferfüdjtig machte! menn

man il)m öorftettte, baß er felbft neben bem ^ßrinjen in ben

©chatten trete, ba% fiefy ba£ SSertrauen beä ipeereä bem Sßfaljer ju*

menbe, toie er fdjon ba3 SSertrauen be£ Sßrinjen öon SBaleä beftfce,

baß eigentlid) 9fhipJ)red)t ber König fei, ba er bod) nur ba$ tue, totö

er felbft für richtig erachte; in bunften Slnbeutungen foradj man
ju Karl öon ber 2hUoefenfyeit Karl SubnrigS in Sonbon, bie öielleidjt

auf ein (SinöerftänbniS ber beiben SBrüber fd)lief$en laffe unb äberjeugte

iljn, bafe bie SRaferegeln gegen bie ©dfrotten, bie 9iu:ppred)t ftet§ fo

feljr befürwortete, tooljl nur tin ©ntblöfjen ber meftüdjen $eile be3

Sanbeö bejtoecften, bamit ber König feinen geinben überlaffen bleibe

unb bem ^ßfäljer üpaufe in Snglanb bie 93af)n geöffnet fei. @§ toerbe

nod) bal)in lommen, bafc ber König bie offene ©egnerfdjaft ber $ar*

lament^eere ber öerftedften feiner eigenen Sru^en öorjielje. Der

König fei bodj baju ba, SBefc^le ju geben, in feiner §anb liefen alle

gäben jufammen, fo ba% er beffer bie SSetoegungen überfdjauen fönne

atö SRuWredjt, ber bie Seitüng ber militärifdjen Singe für fid) in

Slnfprud) neunte. 33ei aßen 3fäl)igfeiten be3 *ßrinjen, bie man genrife

nid)t öerlleinern motte, ty&c er bod) md)t berfjinbern lönnen, bafc

Dfforb öon ben Jru^n be3 geinbeä äiemlidfj umllammert fei unb

ba3 offenfidjtlidje SSermeiben einer Sntfd)eibung3fd)lad)t burd) 3ftu:p*

Jiredjt gebe ben ©egnern nur Seit, fid) ju fammeln unb ju ftärfen.

<S3 fdfjien bem König nid)t eigentlich unrichtig, roa£ er fo fyörte

;

er l>attc e$ fidfj felbft oft gefagt unb glaubte nid)t, ba£ man il)n tabeln

lönne, wtnn er lein nomineller &errfd)er fein motte, ber fid) öon ben

Sreigniffen überrafd)en laffe, fonbern tatfräftig in einen Krieg ein*

greife, ber benn bod) in erfter Sinie öon ifym unb für tyn geführt

»erbe. Qe meljr er mit feiner Umgebung baöon fpradfj, um fo meljr

füllte er fidf; in biefen $nfdfjauungen befeftigt unb fo gab er bem

*ßrinjen, oljne auf feine Sßläne unb bie Sage im Sorben 9Hicffid)t ju

nehmen, ben auäbrüälidfjen SBefel)!, fidj ungefäumt in ?)orf mit 9Jeto*

cajile ju öereinigen unb ben Spotten eine ©djlad&t ju liefern, bie

if>m felbfl bie ipänbe frei mad)e. 30 Unter ben £ruj)j>enfül)rertt, gegen

bie 9htWrecf)t auf löniglidjen 93efel)l ben Kampf ju führen l)atte, be*

fanb fidj audj ber Oeneral gairfaj. ©erabe mit il)m Ijätte ber $rinj

einen 3wf<^imenflo6 gerne öermieben. 3^c^ feiner SSermanbten maren

in Dentfdjlanb im Kampfe für bie Sßfäljer Sad^e gefallen; aU SRup*
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predjt cinft in bit ©cfjlöffer her gamilie einrücfte, falj er iljre Silber

an ben SBänben unb gab 93efel)l, jeben 33efi| ber ftairfaj ju fronen —
wie er, fo wäre aud) ber General gerne bem ftamjife mit einem pfälji*

fdfjen dürften ausgewichen, aber bie ?ßflidjt forberte e3 unb J>erfönlidje

Sebenlen mußten fcfyweigen.

®§ mar ein ernfter Slbenb, ber biefer ©dfjladjt öoraugging. ©in*

förmig fidferte ber SRegcn l)erab unb bie feuchten SSolfenbatlen, bie

ferner auf ben oljnefjin fo melandfjolifdjen englifdjen Reiben lafteten,

brüdfteu bie Stimmung unb Hoffnung ber löniglidjen ftfiljrer tief

barnieber. 3Sergeben§ fudjte 9iewcaftle ben Sßfaljgrafen ju über*

jeugen, bafc bie Puritaner auf bie Sfcadjridjt fcon feinem &eranrüden

bie ^Belagerung fcon ?)orf aufgehoben unb fidf) jur ©djladfjt gerüjiet

Ijätten, bie man nidjt wagen bürfe. DI)ne ben löniglidjen SBefeljl t>or*

juweifen, befyarrte SRuWrecfjt auf feinem ©ntfdjlufj unb unwillig legte

9iewcaftlc jeben 33efet}l unb jebe SSerantwortung nieber unb erllärte, atö

freiwilliger unter bem ^rmjen fechten ju wollen. 2TCit trüben ülljnun*

gen erwarteten fie btn folgenben Sag fdjon be3fyalb, weil bie feit langen

Sßonaten nidjt bejahten £ruWen fidj weigerten, ?)orl ju öerlajfen

unb fidf) mit ber Steueret 9RuM)recf)t3 ju bereinigen. @& beburfte

aller SBerebfamfeit ber beiben gelbfyerren, um bie offene 2Reuterri

am SSorabenbe ber ©djladjt ju befdjwidjtigen. 2lucf) ber löruberfrieg

felbft madjte bie $ruj>j>en jögernb unb mandjem gitterte bie §anb,

wenn er btö ©djwert gegen ba$ Qaupt eines ®egner3 fcfjwang, ber

il)n in ber gleiten ©J>radje um &nabt anflehte.

9Rit jorniger Siferfudjt Ijörte man bei ben Puritanern, bafe

audf) im Sager SRuj>j>redjt3 *ßfalmen gefungen mürben unb wenn man

fiel) bort mit ^ngrimm erjagte, bafj ber rolje *ßlünberer fromm

werbe, fo fanb man ^rieben unb Xroft in bem ©ebanfen, baß tro|

aller ®tbttt unb Sßfalmen ber Herrgott Qtbaoti) bodf) mit benen

fein werbe, bie ben 2efciatf)an belämpften. 3ltö bann am 3lbenb beS

2. 3uli 1644 bie beiben &eere auf ber §eibe öon SRarfton Sßoor

jufammcnftiefjen, würbe mit einer btetjer nidjt gelannten Erbitterung

gelampft. äßie ein Shtbet wilber £iere öerbiffen fid} bie (Segner

ineinanber. ShtWredjt [türmte öor, afö muffe e3 i^)m gelingen, burd)

einen ©ieg über ©romweß, ben fdjtimmjien ©egner ber löniglidjen

©ac^e, bie SReoolutton nieberjuwerfen. ®£ war ein Ijerrlidjer 9lnblidf,

aU ber $rinj an ber <Bpi%t feiner ©djwabronen, ba£ golbbefranfie

föniglidje 95anner jur ©eite, in ba§ ©etümmel jagte, hinter i^m feine
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weifte 3>ogge, bie i)ier burdj einen glintenfdjufj getötet mürbe, aber

trofc aller Aufopferung ber fta&aliere gelang e£ bod) nidjt, ben ©ieg

gu erringen. Sin ben flafylgepanjerten ftüraffieren ErommeßS, ben

Sifenrippen (ironsiders), wie man fie von ba an nannte, jerfcfjeflten

bit anflutenben SBogen ber Äabaliere; wie (Sterben jur ©rntejeit

faulen bie tapferen SRänner baljin unb mit bantbarem Slufblidt jum

$immel fdjrieb (SrommeH, baß ©ott bie geinbe ju Stößeln untei;

iljten -Sdfjmertern gemalt l)abe.81

Oleic^ nadj ber ©djladjt berließ 9Jetticaftle ©nglanb, ben Untergang

Sartö bor Slugen feljenb, um auf bem geftlanbe beffere Sage ab*

jutoarten.

®ie ©djladjt mar oerloren. SSiertaufenb be§ löniglidjen £eere3

lagen am Stoben unb unter ben 33efef)l3l)abern ber einjelnen %t\xpptn*

fSrper bradf) ein ©treit au£, mer bie SRieberlage be£ £ageä öerfcfjulbe.

SKit tiefer 93itterleit ritt Sfhtpprec^t Dorn ©cfjladjtfelbe; er fal) ben

£riumj>l> feiner <SJegner borauä, bie unter §inmei£ auf xffte SBar*

nungen, bem ^ringen ein felbfiänbigeä Stommanbo anjubertrauen, nun

mie fyeulenbc &unbe an feiner @I)re jerren mürben.

SRuppredjt ermartete mit 9tuf)e ba% ®rieg3gerid)t, ba£ man megen

be§ SSerlufteS ber ©djladjt jufammenberufen moßte, ju bem e£

aber bann bodj nicfjt !am unb berföljnte fid&, bem auägefprodjenetti

85unfd)e, fafl 83efeljle be3 tömgä fotgenb mit 5Bigbi), obmotjl eq

felbfl an eine 3>auer unb einen (Srfolg biefer neu gefnüpften ftreunb*

fdjaft nidfjt glaubte. 3n ben Keinen bei ^Parlaments mußte man ben

^rinjen beffer ju beurteilen als in ber Partei beS ÄönigS. 3^n be*

trachtete man nadfj mie bor als ben gefä^rlidjjien ®egner, man be*

fdfjtoß, <dfe verfügbaren %xnppen gegen if)n ju bermenben, obmoljl man
fidfj audj anberfeitS fagte, baß ber $rinj fo balb leine jmeite ©djladjt

meljr magen merbe, bie man in ben SReiljcn ber Puritaner, um iljn

enbgültig ju oernidjten, tyerbeiäuffifjren beftrebt mar.

®S mar eine trübe Reit im Seben afhijtyrecfjtS. @r falj baS büflere

(Snbe beS SriegeS borauS; ber 2TCißerfolg, ber fein änfeljen fo feljr

erfdfjüttert tyitte, bxüdte tljn nieber unb er mußte nidjt, ob fein äßort

unb feine JRatfdjläge jemals mieber 33eifaß fanben, meniger beim

ffönige felbfl, als bei jenen, bie iljn in feinen (Sntfcfjlüffen beein*

flußten. ©in gemeinfameS $anbeln, mie eS angefidjtS ber ftetS meljr

crjiarfenben J>arlamentarifcfjett Streitlrafte erforberlid^ gemefen märe

unb mie e8 von 9iuM>red)t geforbert mürbe, mar bei bem ©egenfajj,
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ber in ben ipoffreifen gegen tfjn beftanb nnb bei bem geringen SBert,

ben man bort ben Slnfidfjten eines gefdjtagenen gelbljerrn beimaß

unmflglidj. ©er SRat SRuWredjtS, nidjt eljer fidfj in ein neues treffen

einjulaffen, bis er fetbfi bie Aushebung in Kriftel beenbet Ijabe,

mürbe baljer nidjt befolgt, ber Äönig lieg fidj ju einem Angriff bcr

5ßarlamentStruj)j)en Einreißen, in bem er gefd)lagen mürbe. IDer Un*

mitte beS *ßfaljgrafen mar umfonfi — bie ©egner fiärften fid} mit

neuer Buöerfidjt unb menn SRu^redjt audj am 6. 9iobember 1644

jum ÖeneraliffimuS ber ganjen Armee ernannt mürbe, fo mußte er

felbfi bodj am bejien, baß biefe Ernennung im mefentlidjen eine leere

gorm blieb, folange bie bisherige Umgebung bie Sntfdjlfiffe beS ÄonigS

ju befttmmen mußte. Unb bodj teerten ijjm 2TCut unb Hoffnung mieber,

afö er bie neuen Aushebungen beenbet fyattt unb bie Süden auSge*

füllt fafj — eS lamen mieber ©tunben ber Ermutigung, in benen er

feinen Vertrauten bie ßuöerfidjt auSfpradj, ba% fie ben Parlaments*

trugen überlegen feien.
32

©ie gurdjt SRuppredjtS, baß feine 33efugniffe tro$ ber ©rnennung

jum ©eneraliffimuS bodj nur befdjränlte fein mürben unb er bodj

nidjt mit ben Xxupptn merbe fehlten fönnen, mie er eS bor ©ott

unb bem Äönig fcerantmorten lönne, fanb er bestätigt, als iljm ber

Äönig baS Äommanbo über feine (Sarben fcermeigerte; ein ®nt*

taffungSgefudj SRuWredfjtS, ber in biefer Steigerung ben SSemeiS eines

trofc allem in feine Säljigfeiten gefegten SßißtrauenS falj, mieS fiarl

mit ber ©egrünbung jurfidf, baß es in feinem 3)ienfle nidjt nur SRedjte,

fonbem audj ^ßflidjten gebe unb baß er iljn an bie Sßflicfjt beS ©e*

fjorfamS mahnen muffe. 33 2Reljr nodj als SRuppredjt litt 9Korifc unter

bem fdjmanfenben Verhalten beS ftönigS; baS Anfeljen, meldjeS 9hi}>*

predjt tro| aller Singriffe immer nodj genoß, fehlte iljm — feine

Xxupptn maren unjuberläffig, bie UnterbefeljlSljaber nidjt gefomten,

feinen Anorbmmgen nadjjulommen, möljrenb trofc allem bie SSerant-

mortung auf iljm ru^te. ©a Rauften fid) benn bie öerjmeifetteu

©riefe an 9tuj>J>redfjt, ber aber eine (Srmeiterung feiner 93efugniffe,

mie 9Rori| glaubte, beim ftönige audj nidjt burdjjufefcen fcennodjte.

©o lam baS 3<tf)t 1645 fjeran, baS öerljängniSbollfie beS gangen

gelbjugeS. 5Bie Hoffnung, bie Äarl in ben erjien Sanuartagen &r

Ijegt tyatte, baß fidj jmifdjen bem Parlament unb iljm eine SSerjlänbi*

gung Vorbereite, fdjmanb, als am 1. ftebruar Saub Eingerichtet mürbe.

3)ie SBebingungen, bie üjm baS Parlament [teilte, fdjienen iljm \m*
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annehmbar; alle gemäßigten Elemente maren auSgefdjieben, ber rolje

©olbatenton, ber bei ben ftaoalieren ju Ijerrfdjen begann, fanb

audf) in bie *ßarlament3öerl)anblungen Eingang, bie fleigenben 6r=

folge fyitttn bie föniglidjen ®egner in ber ttberjeugung fcon iljrer

gottgewollten ©enbung geflfirft unb toenn ber Äönig in büfiern ©tun*

ben bem Gfebanfen nadjljtng, bafc audf), fein §aujrt fallen »erbe, tüte

bie Häupter ©trafforbä unb 2aub§ gefallen toaren, fo fanb er einen

trüben Strofi in ber SSorflettung, bafc er ein anbereg Sdjidffal feinen

©egnern audj nidjt bereiten tofirbe.

Sluf beiben ©eiten fammelten fiefy bie Xtupptn jum <£ntfdjeibungS*

farnpf. *uf ber föniglidjen Ratten 9hiW)red)t unb SWorifc burdji

jafylreidje Aufhebungen bie Süden aufgefüllt, bie burefy bie (Sreig*

niffe be£ legten ^aljreg entfianben maren, auf ber Seite be§ Sßarla*

mentS rüfleten gairfaj unb Sromtoett fid} ju neuem ©daläge. Sebe

ber tßarteien tovfttt, bafe bie nadfjfie ©d&lad)t bie (Sntfdjeibung bringen

muffe; in Djforb tote in Sonbon füllten fidj bie ©tragen mit betenbett

©djaren, l)ier fürchtete man fid}, toie eine gleichzeitige fjlugfi^rift

fagte, t>or ben SBifdjöfen toie öor bem Teufel, bort öor ben Sßuri*

tanern mie oor ben Surfen. 9iod> einmal flammte ber ftolje Über*

mut ber Äaoaliere auf, bie nidjt jtoeifelten, tooljin in einem Äamjife

öon tßrinjen gegen 93auern, bie öon bem „banftotten Sierbrauer

fron §untingbon" angeführt mürben, ber ©ieg fidj neigen »erbe,

aber am 14. ^uni Ijieb ©romtoett mit feinen 33auem bie Wmglidfcn

©djaren bei 9iafeblj reiljentoeife nieber. ttmfonfi toar bie übermenfdfj*

tid&e Sxtyferteit Shtjtyredjtg, ber btn ©ieg erringen mottte, toeil eS

fein mu&te, foßte nidjt ba£ Königtum ber ©tuarte oernidjtet fein:

bie ©djladjt hmrbe für Äarl verloren. Sag biefem ©iege ber $uri*

taner bie entfdjeibenbfie SBebeutung gab, toar bie ©rbeutung be3 (Se*

tyeimlabinettg be3 StönigS, baä mit allen Storrefponbenjen in ©romtoeffS

§änbe fiel, ber fie ungefäumt öeröffentltdjen liefe unb baburdfj (Snglaub

öon ber Unju&erläffigleit feinet ftönigä in Kenntnis fe|te, beffen

SSerfpredjungen leere SBorte toaren, ber nur auf ben SRoment »artete,

bi^ iljm bie 9Kad}t toieber in bie ipanb gegeben mar, um bann nadj

feinem äßtllen (Snglanb ju beljerrfdjen unb fürchterliche SRadje an

feinen (Gegnern ju nehmen. „9iid)t ftrone unb Qtpttx Ijatte Äarl I.

auf bem ©djladjtfelb öon 9iafebtj gelaffen, ber 3auber be3 Äönigtumä

toar ba^in, ber ©laube an ftaxU SBaljrljaftigfeit öon ©runb au3 jerftört,

ber an bie ttnüberttnnblicfjfeit beä ^uritanifd^en ^eereg toie auf Reifen

gegrünbet."34
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9laä) ber 6cf)fod}t öon 9ZafcbQ nwdjS ba3 $eer unb bie ©tärfe

ber $arlament3truw>en burd) bie Übergabe jaljlreidjer bisher fönig*

lid&er ©arnifonen, bie fid) burd) ben 2lnfd)tu& an bie fiegreidje Partei

il>re Sufunft jldjetn roottten. Sßit Unnritten fal) JRuW>red)t, hrie fc^r

fidf) ber König aud) jefct nod) gegen einen ^rieben mit bem Parlament

firäubte, tuie fetyr er nadf) ttüe oor ben Strömungen feiner Umgebung

nadfjgab, bie fd)on aus $afc gegen ben Sßrinjen feinen 9tatfd)lägen

entgegenarbeiteten unb ben König bafcon üferjeugten, ba§ ber SSertufl

ber ©djtadjt lebiglid) auf ba£ ljaftige SSorfiürmen be3 Sßrinjen jurüdf*

juffif>ren fei, ber leine 93efcI)Ie ad)te unb feinen anberen SBitten fenne,

atö ben feinen. 2lud) bie Stimmung fefilänbifdjer greife roufete ©igbt),

ber alte Gegner 9hij>j)red)t3, gegen il)n ju beeinfluffen unb als Dftaöio

?ßiccolomini feinen 33erid)t über bie ©djlacfyt gelefen tyatte, rief er

mit erhobenen §änben au§ : 3Ba£ ifl aus ber 2Bei3l)eit ber englifd)en

Station getoorben, ba§ fie eä bulbet, öon einem folgen ©trubelfopf

(that rash young man) öernid)tet ju toerben?! unb er fügte fjinju,

ba& biefer ©d)merj if)rn verbiete, einen König ju bemitleiben, ber

fid) felbfl in foid)e §änbe gegeben fjabe. 85

Unb bod) tofire ixxZ Gd)icffai Karte bei 9fiuWred)t, ber fletf

jur SBerftänbigung geraten l)atte, beffer gema^rt gemefen, ate bei jenen,

bie gleidj bem fönig im Sßarlamentäljeer nur 9lebetten unb Empörer

fal)en, bie feinen ^rieben mit if)nen, fonbem nur i^re 33ernid)tung

tuottten.

Hasgaiig and 6ncU des Bürgerkrieges»

3)a3 <5df)i<ffal be3 Königs ging feiner Erfüllung entgegen. Sri*

fiol, einen ber testen feflen $läjje, ber bem König nod) geblieben tuar,

tyitte er bem 5ßrinjen jur SSerteibigung übergeben unb gegen i^n rüdfte

nun Sairfaj tyeran, tipx jur Übergabe aufforbernb. $luppTtd)t tyatte

fid) tapfer gehalten, mannen SSerluji ben ©egnern jugefügt, foroeit

bei bem anbauernben SRegentoetter ein kämpfen möglid) mar, aber

feine Zxnppen loaren ju fdjmad), bem $eere, ba3 ftairfaj befehligte,

mit (Srfolg entgegentreten, unb aße äßeifungen beä Königä blieben

au£. 6r fal) bie nufclofe Spinopferung feiner Seute, bereu $al)l

jur Serteibigung ber Steftung nid)t ausreichte, unb fragte fid),

ob e3 ba3 $iel ewc* Kriegführung fein fönne, fid) Ijinfdjlad&ten ju

laffeu unb einen feften Sßlajj bennod) ju öerlieren ober burdj Über*
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gäbe einer Srefhmg, bie nidjt meljr ju galten war, bem Sömg ein

friegSftarleS §eer ju retten. 3n btefem ©djwanfen bet ©effiljle traf

iljn ein SBrief oon gairfaj, ber itym bie 9hijjloftgfett jebeS »eiteren

SBtberfianbeS oor klugen fiettte unb bem Sfaitfaf iwdj befonberS bei*

gefügt tyatte, ba% ntdjt bie föniglidje, fonbern bie gartet beS $arla*

mentS ju aßen B^ten für SBieberljerfleCung ber Sßfalj eingetreten fei.

9iod) jögerte ber $rtn$; er »ortete auf 9iadjridjten unb SSer*

ftärtungen oom Sönig, täglich brangen bie ©egner weiter oor, fie be*

mädjtigten fidj ber Sfafjenwerle ber ©tobt unb einem fixeren Unter*

gange gegenüber entfdjlofj ft<Ij ber Sßrinj jur Übergabe ber geftung

am 12. September 1645. SJiit alten (Sljren würbe bie ©amifon tnU

laffen; ftairfaj artete bm tapfern, aber unglüdtltdfjen ©egner, ber nur

Slnerfennung oerbiene, bafj er feine ©olbaten nic^t jwedtloS ljtnopferu

wolle, unb bie $lrt, wie er ben ^rinjen unb bie ©arntfon nadf) ber Über*

gabt beJjanbelte, jtoongen bem $faljgrafen baS ©efianbmS ab, bafj wofyl

fetten ein unglücfltdfjer unb befiegter ftelbljerr eine foldje 9tücfftdf)t ge*

funben Ijabe. Sßun war bie ©adfje ber ©egner 9iuW>redf)tS, oor aQem

3)igbt)S gewonnen, nun erfdjien bie Abneigung gegen ttyn als weife

S3orauSftd)t unb audj ber Söntg fd()lofj ftd) in mafclofer (Smpörung

ben geinben SRuppredjtS an. SSon feinen fjätyigfeiten Ijatte ber 5ßrtnj

genügenb ffleweife abgelegt, um ntdjt anjuneJjmen, bafj er audj SBriflol

!)ätte polten fönnen, eS lag offen jutage, bafj er SSerrat geübt f)abt,

um feinem §aufe ftatt ber wertlos geworbenen Unterfiüfcung beS So*

nigS bie beS Parlaments ju ftdfjern. Sari Subwig befanb fidf) ba*

mals in Sonbon, oon einer SBolIe oon ©erüdjten unb SSermutungen

über bie ©rfinbe feines SommenS umgeben unb unerbittlich Ijatte

Sari baS Xtfdjtud) jwifdjen ftdf) unb bem ^ringen jerfdjmtten, als

er bie engen SBejieljungen jwifdjen bem cinft fo geliebten Steffen unb

ben gü^rem beS Parlaments erblicft tyatte. 9hm waren aud) bie

längfi oermuteten 58e$iel)ungen SRuWredfjtS jum Parlament burdj

bie feige Übergabe eines ber fefiefien Sßlcifce beS SömgreidfjS bewiefen,

fofort öffneten fid) bie Sdjleufen beS fdjmujjigfien Joffes unb

offen erjagte bie Königin in $ariS, bafj er Sriftol an baS Sßarla*

mentSfyeer oerlauft fyabt**

@S war wenige Sage nadj bem gälte ber <5tabt, als bem ^ßrtnjen

in feinem Quartier bei ber atöenbmatjljeit ein 83ote beS SönigS ge*

melbet würbe, ber nadf) feinem Eintritt bat, i^n ins 9iebenjimmer

^u geleiten, ba tx eine lönigli^e 93otfd^aft, bie er itym ju überbringen
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Ijabc, mdjt in ©egenwart ber Qfftjtere erftattcn wolle. ®ort übet«5

reifte er if)m bie in ben ungnabtgften SluSbrficfen abgefaßte ©nt*

taffung augleid) mit bem 93efef)l, (Snglanb fofort ju öerlaffen. 3tii^

pred^t nal)m bie 93riefe mit SRulje I)in unb betonte nur, bafs fie uid)t

gefdjrieben worben feien, wenn ber König iljn öortyer gehört $otte.

Karl fyatte ntdfjt geglaubt, ba% ber ^rtnj fid) fdjweigenb

fügen »erbe unb ju biefem ^wede einen 93erl)aft3befe!J)l unterjeidjnet,

ber in Kraft treten foßte, wenn SRuWredjt, ftatt ba£ Sanb ju t>ef*

laffen, an ber <SJpi^e ber itjm unterfteflten %tupptn Unruhen tyeröor*

rufe. Slber SSerrat unb 2tufrul)r lagen bem ^ßrinjen fern. 3m
GJeffiljl feiner Unfdjulb erwiberte er bem König aU feinem oberfien

öerrn unb fudjte um eine j>erfönltd)e 93efaredjung nad). <£r

wufcte, wie er nad) feinem SBiebereintritt ju feinen Dffijieren aufwerte,

bafc er feit Sauren 3*et unb SRittctpunlt afler S3erleumbungen fei

unb baft man if)tn ntdjt nur bie eigenen S3erlufte, fonbern aud) frembe

in3 ©djulbbud) eintrage, ba er in feinen jungen Sagten eine ©tel*

lung unb eine SRadjt in ber 9lrmee befijje, bie ijjafj unb geinbfdjaft

hervorrufen muffe.

9luf feinen 83rief erhielt 9tupJ)red)t feine Antwort; ftatt an itpt

fdjrieb Karl tief belümmert an ben in SBorcefter befmbltdfjen ^Jrinjen

SKorifc Don ben ferneren Stäben, bie ber SSerrat ShtptrcedjtS ber

©adjc fernes Kömg£ jugefügt ijabe unb er äußerte bie fefte fpoff*

nung, ba% Sßorijj fein Vertrauen beffer lohnen unb ttym treuer bienen

werbe, al£ fein irregeleiteter SBruber. 9lud) ber $rinj Don SBaleS

fjörte wegen feiner 9lnf)ängltd)feit an 3hipj)red)t ftrenge SBorte; ber

König befahl, Ujm ben Verrat be£ ^faljgnafen in fdjonungälofer

Seife ju fdjtlbern, er fügte auäbrficfltd) ^inju, man folle feinem ©ol>ne

fagen, ber König fefye tljn Heber getötet am SBoben liegen als naä)

einer al)nlid)en %at jemals wieber öor feinen klugen. Unb nodf) nadj

2Bod)en tyittt ftd) feine Aufregung fo wenig gelegt, bafj er feinen ©oljn

mit ber giftigen 53emerfung nadj %xantttid) fanbte, ba e3 3ßobe fei,

Stabte in unwürbiger SSBeife aufjugeben, fönne ifyn niemanb tabeln,

wenn er fein Kinb in ein frembeS fpeer fdjtcfe.
37

Sie Sßadjridjt öon ber Übergabe 93rtfiol3 würbe aud) auf bem

weflfälifdjen ^rtebenäfongrefe befprodjen; tyier aber liefe man 9tul>*

j>red)t meljr ©eredjtiglett angebeüjen. Wtan glaubte nidjt an feine

Stellungen jum Parlament, man betonte mit Vorliebe bie Dortreff-

lidjen Urteile ber Dffijiere über feine Haltung in 93riftol unb fanb
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e£ für ridftig, bafj er fotoofyl mie SKortfc ein Sanb fcerlteften, bem

fie felbfiloä iljre fjä^igfeiten gemibmet ^attfit tmb mo fie nur foldje

Sßänner t>on (Sinflufe um ben Sönig faljen, bie perfönlidje gntereffen

mit i^rer Stellung verfolgten. 38

Senn aud) SKortfc Ijatic auf ben 93rief feines OljeimS l)tn um
feine (Sntlaffung gebeten, ba er nidjt longer im ®ienfie eines SönigS

bleiben mollte, ber bie jahrelange aufopfernbe Eingebung feineä SBru*

berä in foldjer SBetfe lohnte. Sr mar entfdfjloffen, mie ftdf) aud) bie

Sdjicffale $tvq>pxtä)tö gefialien mürben, bei iljm au3jul)alten ; er eilte

fofort ju iljm Ijtrt junfb mar babei, aU dtuppttäjt trofc aller ab*

meifenben Verbote Äartö nad) Stefooir (Safile in ba$ 3immer feinet

OljetmS [türmte unb leine <&nabe, fonbern ©eredjttgfeit forberte. 3* <S3

!am ju heftigem SBortmedjfel jmifdjen SiuWredfjt unb ber Umgebung

ffarfö. 9iu:p;pred)t, angefidjtS feiner ttyn befdjimpfenben ©egner unb

burdj ben Sönig gegen tljre SSormürfe ntdjt gebeeft, rifc ben Säbel aus

ber Sdjeibe unb nur ber erregte 93efel>l ®arl3, bie Sdjmerter einjufteefen,

vergütete eine blutige ©jene. ®a3 ®rieg3gerid)t, meldjeä ber 5ßfalj*

graf geforbert fyatte, trat jufammen, ber ®ömg führte btn S3orft|,

aber e3 mufcte im $egenfa|j ju iljm ben Sprud} auf 9Hd)tfdjulbtg fällen.

2)a£ freifprerfjenbe Urteil ljatte bie ©efinnung be3 ÄönigS nidjt

gemanbelt. SSar a,ud) Shtppredjt aller Sdjulb entlebigt, fo mollte Äarl

iljn in feinen greunben treffen; er entfette angefeljene 3Ränner iljrer

Stellungen, meil fie in engen 93ejie^ungen ju ftupprec^t flanben nnb

fanbte ßeutc beä eigenen Vertrauens bortljin. 9iun öerlor ber tyeifc

blutige ^rtnj, ber mtberforudjSloS feit SBodjen unb 2Jionaten ftd)

ben größten SBefdjimpfungen ausgefegt falj unb ftdj &on föniglidjen

Spionen umringt glaubte, bie il)m jur SBeauffidjtigung an bie Seite

gegeben feien, bie fperrfdjaft über fidf). 9Kit jmanjig Begleitern brang

er am 26. DItober in ba$ ©emaify beä ÄönigS; ben 9lrm in bie

Seite gefiemmt, tyielt er iljm feine SSerbienfie t>or, nidjt er unb feine

Seute, fonbern bie SSertrauten beS §ofe£, bor allem ®igbij, feien

Verräter unb ber föniglidjen ßhtabe unmürbig. 3n leibenfdjaftlidfjer

SBeife ergriffen je|t äud) bie anbern ba$ 28ort unb überhäuften ben Äönig

mit SJormürfen, e3 mar ein mirreS 5)urd)einanberrufen, eine Sjene,

bie an ben Überfall gerbinanbS II. burdf) bie güljrer ber nieberöfierret*

djifdjen ^roteflanten im 3uni 1619 erinnert. Überrafdjt tyittt ber

Äönig fie angehört, bann er^ob er ftd) unb befahl i^nen, ba% Sdfjlofj

ju üerlaffen unb fein $ngefid)t für immer ju meiben. Sd^meigenb
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gel)ord)ten fie. 9tu£ einem giftet be£ ©dfjloffeS bücfte ber Äönig

in btn trüben $erbfttag Ijmauä, als bie treuefien feiner &nl>änger

über ben ©djfofftof ritten. Sebcr grüßte fhimm unb ehrerbietig feinen

§errn, ben fo monier &on i^nen md)t nrieber fe^en foffte. 9113 ber

le£te vorüber mar, bebeefte £art fein äfagefidjt unb »einte bttterlid).*

fRuppttäjt tt)anbte ftdf) nun an ba3 Parlament unb bat für fid)

unb 9Kori| um $äffe unb fidjereS ©eleu, ober bog Parlament er*5

Härte, il)m nur bonn Sßaffe erteilen ju lönnen, toenn er ftdf) oer*

pflid)te, nid)t meljr für ben Sönig fäwpfen ju »offen. 5)a£ aber

lehnte SRujtyred&t ob ; er oerfprad), mit offen Sroften für ben ^rieben

511 ttrirlen, ober bie geforberte 3uftd)erung fönne er ntd)t abgeben;

toenn ber Äönig feiner fpfitfe hrieber bebürfen foffte, lönne unb merbe

er fie iljm uid)t oertoeigern. ©0 blieb if)m ntd)t3 übrig, als ftdfj toieber

mit btn Xxuppen be3 Parlamente Ijerumjufflogen, too er fie traf;

eint Shifforberung ber Stejmbtif SSenebig, i^r ©eneratat ju übernehmen,

fonnte er nid)t annehmen, ba xf)m ba£ SSerlaffen be3 englifdjen 33oben3

unmöglidfj toar.*1

3)e3 ®önig§ €>tern fan! tiefer. $ie Meinen SRotyaliften^eere, bie

fid) nodj jerflreut öorfanben, nmrben leidet jerforengt unb ber $rinj

Don 2Bale3 verliefe enbgültig ©nglanb unb begab fid) nadj ftranfreidj.

2lngeftcljt$ ber fietS größer loerbenben 9iot be3 Königs unb feiner oer*

jmeifeften ©infamfeit brang fäuppxtfy auf einen Shiägteidf). @r fanbte

ju fiarl, um öon iljm SSerjei^ung $u erhalten, loenn er gefehlt Ijabe

unb biefer fdjicfte ifjm« ein leereg 931att jurücf, auf bem er feine

3?eljter belennen foffe. 9hn>j>red)t unterzeichnete ben Sogen, bie 9fo3*

füffung bem Könige fiberlojffenb. S)a oerjiel) i^m ber Äönig, ber

$rinj eilte nad) Djforb unb toarf fid) in feine Sinne. 2lber auä

bem tiefen (Stenb &ermod)te t!)n Je&t aud) 9tuj>:pred)t nid)t meljr

ju retten. Smmer näljer brangen bie <ßarlament3l)eere gegen Df*

forb, ba entfd^lojs fid) Äarl auf btn SRat be3 franjöfifdfjen (Sefanbtcn,

bem 8tup:pred)t »ergebend ttriberflrebte, ftdj ben ©Rotten anjuoertrauen.

Um ftd) tum affer S3eranttoortlid)fett ju entlaflen, ließ ftdj ber Sßrini

00m ftönig fd)riftlid) beftatigen, ba% er ü)m bie fjludjt ttriberraten

ljabe. SSergebenS bot er bem flie^enbeit Sönig feine ©egteitung an;

gar ju leidet fyattt feine ^o^e ©efialt ben oerKeibeten Wann »erraten

tonnen, ber Verfolgt unb geästet auf einfamen SBergpfaben burc§ fein

eigene^ ßanb fdtfid), bem leine Sure fic^ öffnete unb lein Sager fid)

bot, ber fid) geborgen glaubte, ate er bie fd)ottifd)en ßagerfeuer er*
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Trtidfte unb tum ben ©Rotten, in beren fpanbe er fein ©df)idtfal öer*

trauenb legte, für 200000 <ßfunb an ©romwefl verlauft würbe.

9hm fiel auefj Djforb. ®aS Parlament erteilte ben $rinjen auf

neues 9lnfud)en fedfjS üßonate fjrifl jur SSorbereitung ityrer 9tbreife,

jebodO fofften fie fidj ftetS jwanjig teilen öon ber §aujrtfiabt ent*

femt polten. ®onn begaben fie fidf) nadj granfreid), neuen Bieten

entgegen.

®S war ein trübes ßnbe unb tief niebergebrücft oerliefeen 9luj>*

predfjt unb SRortfc ben englifdfjen Soben, als fie faljen, wie Äart,

bem fie mit Setb unb Sieben gebient Ratten, ftd) willenlos in bie

fpanb feiner ftetnbe gab. SBoljl würbe 8hipj>recljt Don ber Königin

SKarie Henriette, bie tljre alte Abneigung gegen il>n Dergafc, auf Orunb

eines l)ödf)ft anerlennenben ©djretbenS beS Königs gut empfangen,

obwohl fie nadj ber ©d)tad)t fcon üßarflon flRoor mit beregneter Ab*

fidjtlidjfeit ein troftretdjeS©djreiben an9iewcafile gerietet Ijatte«, aber

SRuppredjt füllte, bafj bie alten ®egenfä$e jWtfdfjen if)m unb ber Sßar*

tei ber Königin fortbeftonben. 9im franjöfifdjen fcofe wufcte man
iljn beffer ju fdjäfcen unb äßajarin war bereit, iljn an ber ©jnfce

eines franjöftfdfjen Truppenteils nati) fjlonbem ju fenben, was aber

Shtppredjt erft annahm, als
1 Sönig Start il>m bie (Erlaubnis baju

unter ber S3ebingung erteilt Ijatte, wieber in englifdje 2)ienfte jurücl*

jutreten, falls er iljn nötig l)abe. &uf bem weftfäftfdjen 3hriebenSfon*

grefe Wirlte ber (gintritt 3hij>:predjtS in franjöftftlje 3)ienfle feljr über*

rafdjenb, bie ptyantaftifdjften ©erüd&te fnüpften fid) baran, als Rotten

i^m bie ftranjofen bie Äirdjengüier in ber Dberpfalj in StuSftdjt

gefleHt unb Don ben grtebenSgefanbten würbe bie Haltung beS balje*

rifdjen fiurfürften einge^enb beforodjen.43

Sic (Sjrifobe beS flanbrifdjen gelbjugeS war für Mnppxtä)t offne

bemerfenSwerte ßreigmffe, toenn nidjt feine SSerwunbung burdf) eine

aus bem $intertyatt gegen iljn abgefeuerte Äugel ju erwähnen ift,

bie iljn nod) jwonjig Raffte fpäter bem Xobe nalje braute. UnauS*

gefegt toai fein Sluge auf (£nglanb gerietet; je büfierer bie föad)*

ridfjten fcon bort Wangen, je bunfler unb trüber es um ben ftönig

wur&e, um fo mefjr brangte eS iljn, wieber engltfdje Xienfte ju

ergreifen. Unb gerabe ju ber $eit, als er aus bem ffonbrtfdfjen

fjelbjuge wieber an ben $of &on ©t. ©ermain jurüdlefjrte, @nbe

1647, Ijatte bie ©adje beS SönigS burdj feine ©efangennaljme auf ber

Snfel SBigljt bie fd^limmfie SBenbung genommen. %odj einmal raffen
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jefct bic ftönigtidjen ifyre Gräfte jufammen, im Sorben ergeben fid)

bie fd)ottifd)en SRoljatifien, um fid) mit ben englifd)en ju Dereinigen,

ober of)ne gemeinfame gfiljrung tonnte baS gemeinfame 3id einer

^Befreiung beS ÄönigS md)t erreicht werben, ©egen bie in fid) fo

feftgefdjtoffenen $arlamentStru:p:pen fcermodfjten bie rot)altfltfd)en

krümmer nidfjtS auSjurid)ten; wo fie mit iljnen jufammentrafen, wur*

ben fte jerfprengt unb gefd)lagen unb bie einjige Hoffnung beruhte

nur nod) auf bem lömglidj gefinnten Seil ber flotte, aber bie

Rettung beS ÄöntgS, bie baburdj bejwectt »erben foßte, mar un*

mögiid). 38ol)i würbe ein ©d)tff an bie ftfifte ber Snfet 3Bigf)t ge*

fanbt, wo fid) ber gefangene ®önig befanb, aber öergeblid) erwartete

man bort ben fjürfien, um i^n nad} ftxanlxtid) ju retten. 9hir un*

jufammen^angenbe ©erfid)te &on ben (Sreigniffen in Sonbon brangen

ju ber flotte, bie jur englifdjen ftfifte futjr, ftd) mit ben Parlaments*

fd)iffen jWedftoS $erumfd)lug unb fdjltefjlid) ergebnislos wieber in

bie ipäfen juructlefyrte, öon benen fie ausgefahren war.

9?ad) ber Derunglficften ßjpebttion an bie englifdje Äufte trafen

fid) bie jerfprengten 8lo^alifien im £aag, wo ffiarl II. ipof tjtelt unb

man ftd) gegenfeitig unauSgefefct mit btn fjeftigften Vorwürfen über*

fluttete, baS Unglücf jur ©ee aerfdjulbet ju ljaben. %n biefeS §ofleben

traf bie 9iad)rid)t &om tßrojeg unb ber Einrichtung ftönig ftarls,

aber nur ber fjorm naä) würbe bie Autorität beS jugenblidjen ^ßrinjen

öon SBaleS unb iejjigen SönigS ffiarl II. aufredet gehalten. $m ©treite

ber ©egner, ber ju perfdntidjen Sefdjtmpfungen unb Singriffen führte,

ftanb er madjtloS; iljm fehlte baS Slnfe^en ber 3al>re unb beS Un*

glüdtS, um el)rfurd)tgebtetenb bor ben Männern erfdjeinen ju tonnen,

oon benen bie ©df)lad)ten ber engüfdfjen SReöolution gefd)lagen waren.

$er flüchtige englifd)e ftönig genoß im !gaag nur geringe 9ldj*

tung unb ber fjfirft, fror bem fidfj als ftinb bie ©ro&en eines SBelt*

reicfjS gebeugt Ratten, mußte erfatjren, wie feljr t>or ber 2trmut unb

9cot beS ßebenS ber ©lanj trbifd&er ©röfce fdjwinbet. SKit foöttifdjem

9ld)fetjucfen wiefen bie tjottänbifdjen @efd)äftSteute unb ©elbmönner

auf ityn, wenn er mit feinem geflietten 9tocte, aber mit bem un*

gebeugten ©tolje eines ©tuart burdj bie ©trafen fdjritt unb iljnen

am näd)fien Sage Heine SBeträge für bie nötigften ßebenSbebürfniffe

fd)ulbtg blieb ober befd)eiben ij)ren Ärebit verlangte, um bringenbe

©djulben bejahen ju tonnen. Ob fie ifjn gaben ober ber^

weigerten — immer ließen fie iljn empfinben, wie geringwertig
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bod) eigentlich eine föniglidje SBürbe fei, bie bittenb an tfyre Selb*

fdjränfe Hoffte. Sr na^m e3 fdjmeigenb Ijtn, metl er im Unglüdß

mar, aber ber Sag ber ^bredjnung lom unb in ben häufigen ©ee*

friegen, bie Sari mäljrenb feiner Regierung gegen fie führte, l>at er

i^nen bie Demütigungen, benen er al3 junger SRann meljrloS au3*

gefegt tvax, blutig öergolten.

2ln bem Meinen §ofe Sarl£ fjtelt ftd) aud) "Stnppxtijt auf, in*

mitten berer, bie ifjm mäljrenb be3 engltfdjcn gelbjugeSfo Diele Sdjmie*

rigfeiten bereitet Ratten. Oft fam ber aufgeheiterte §af3 jum Durd)*

brudj. ipljbe, ber fpatere Sorbfanjler, mar neben Sari IL unabläffig

bemüht, auftretenbe ©treitigfetten ju fdjltdjten unb üor allem bie

heftig aufbraufenbe 9iatur 9ftu:p:pred)t3 ju befänfttgen. ©3 entfprad)

ba^er bem SBunfdje be£ *ßfaljgrafen fetbft, mte aud) bem SBunfdje

berer, bie am ipofe Sarlä lebten, bafj er burefy baä Sommanbo über

bie flotte, bie naä) ©djottlanb fegein follte, au$ bem §aag entfernt

murbc. Die SKannfdjaft, bie er befehligte, mar jud)tlo§ unb fcer*

milbert, bie eiferne §artc, bie 9iuj>:pred)t buxä) ©rtränlen aufrühre*

rtfdjer SRatrofen unb ftrenge SageSbefefyte anmanbte, rief ben Un*

millen feiner Dffijiere Ijer&or, bie burd) iQtybe nur müljfam beruhigt

merben lonnten, aber nur auf foldje SBeife erreichte er menigften§

eine geringe DiSjtplin.44

(£g mar fein eigentlicher ©eetrieg, ben SRu^rec^t jefet in ben

ftüftcngemäffern führte; e3 maren eine Steige t>on Sßiratenjügen, auf

benen ntd)t nur englifdje, fonbern aud) nadj (Snglanb beftimmte ©djiffe

mit 93ef^lag belegt unb iljrer Sabung beraubt mürben, bie bann in

gleidjen Seilen für tljn, ben Sönig unb bie Schiffbleute beftimmt mar.

gftanjöftfdje, Ijollänbtfdje unb fdjotttfdje Saufleute beteiligten fid) an

bem einträglichen ©efd)äft, fo imfc ßrommell, ber bie franjöfifdje

^Regierung einer 33egünftigung folcfyer ©eeräuberei befdjulbigte, an

einen Srieg mit ^ranfreid) badfjte. (S§ mar ein förmlicher Sorfaren*

fiaat, au£ ?ßiratengeftnbel befteljenb, ber auf bem Speere bie igerrfdjaft

ausübte, an iljrer s5jnjje ber milbe beutfdje $rinj. SBalb tauchte 9ftuj)*

pxed)t ljier, balb bort auf, aber bie ^Beunruhigung ber engltfdjen Süfte

mürbe bod) ftet£ al£ bie midjtigfte Slufgabe betrachtet, (Sr mürbe mieber,

mie in ben erjten i^aljren be£ 93ürgerfriege3, jur ml)tljifd)en Sßerfon,

felbft feine Familie mufcte nie, mo er fid) befanb; man erjagte fid},

er Ijabe einige feiner ©djiffe nad) Sßeufunblanb gefanbt, um bort bie

gifdjerei ju fd)äbigen, unb mar in Snglanb in emftfyafter Sorge, e£
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fönne tljm gelingen, bte au§ fernen Sanben fjeimfeljrettben englifdjen

Sdjiffc ju fasern. ®urd) eine foldje SSermefyrung fetner §filf3mittet

tonnte er ju einer fdjtoeren Oefaljr für ba3 SRetdfj toerben, jumal

er burdfj bie 93efi|na^nte &on Setfe^ bie 93ejiel)ungen mit btn 9toi)a*

ttfien im SBeften aufredet I)ielt unb ftctö neue Gruppen an ftdfj ju gießen

t>ermod)te.46

(§£ traten erft anbere SSerljältniffe ein, otö ber Slbmtrat SSlafc bem

$rinjen im Kanal ben Sßeg verlegte. SBofyl erjtoang fid) SÜitp^red^t

ben 'Surdjbrud) burdfj bie fetnblidfje glotte unb gelangte unge^inbert

ttrieber an bie irtfdfye Küfie, aber aud) I)ier burdfj 931a!e blocftert, fdjlug

er fid) an einem nebligen §erbftmorgen burd), verliefe bie englifdjen

ÖJetoaffer für immer unb fuljr im September 1649 nad) Portugal, um
bort in erfter Stute engltfdjen Sdjiffen aufjulauern. 9Rit bem <£r*

gebniä feiner bisherigen fjaljrten unb Zaubereien modjte er jufrieben

fein; neben Dielen ©efdjüjjen Ijatte er ungefähr 200000 $funb Sterling

erbeutet.46

3n Portugal fonb KuWredjt, ber ftetä mit 9Rori| bereinigt ge*

blieben fear, gute ^lufnaljme47 ; tin SSertrag, ber U)tn bie größten 33or*

teile ftdjerte, nmrbe jttnfdjen iljm unb ber Regierung abgefd^loffen

unb banlbar erfuhr bie alte Königin im §aag öon ber guten Slufnaljme

tljrer Söl)ne. Sie tonnten fid) in ben portugiefifdfjen ©etoäffern ftd)er

füllen unb äfften auf einen langbauernben $ufentl)alt. Unb bod) war

iljr SSermeilen in Portugal nur fürj. (£3 rief bei ber Regierung Wie im

SSolfe einen Sturm ber(£ntrfifhmg Ijeröor, al3 befannt würbe, bafjSRup*

predjt auf ber §öl)e fcon ßiffabon, burdj ben SJiangel an ©elb unb

Sebenömitteln bebrücft, ein j>ortugieftfd)e3 Sdjtff gelagert unb feiner

nad) (Snglanb beftimmten ßabung beraubt l)abc; bie (Sntrüfhing

ber Regierung fteigerte fid}, als Stuwredjt im §afen felbft jtoei fran*

jöfifdje Kauffaljrer überfiel unb al£ nun fdjliefjltdj aucfy nodf) 93late

an ber portugteftfdjen Kfifte erfdjten unb bem König mit ber Sftadje

(£nglanb£ broljte, falte er nod) langer 3hip;predjt Unterfunft für feine

tßiratenfdjtffe gettwiljre, eradjtete fid) Sodann IV., trofc be§ furchtbaren

£ärm§, ben ber ^faljgraf fd)lug, nidjt mefyr an Verträge gebnnben,

bereu 9lufred(jterl)altung bie Sjifienj feinet QtaateZ bebroljte unb liefe

iljn erfudfjen, bie portugtefifdfjen fpäfen unb Küftengewäffer ju Der*

laffen. ZuWredjt befafe ntdjt bie äßtttel, ftdj biefem Verlangen ju

ttnberfejjen, öon SBlafe verfolgt, eilte er burdj bie Straße öon Ötbral*

tar, fanb aber alle fpanifdjen ijjäfen öerfdjloffen, nmrbe bei (Sabqr
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öon bem ©nglänber eingeholt, jum Kampfe gejttmngen imb toertor

mit geringen 2lugnat)men alte feine ©djiffe; er fclbft fdjlug fid) mit

feinem Stbmiralfdjiff naä) Stoulon burd), bort flieg üRorifc, ber toat)*

renb ber ©djladjt fcon i§m getrennt toorben mar, mit jtoei ©Riffen

toieber ju iljm unb beibe jogen im $rül)jal)r 1651 als Seeräuber

l)inou£ in bie üßcerengen.48

3unad)ft richtete fidfj ber 3<>tn 9tuppred)t3 gegen Spanien, ba$

if)tn bie fpäfen öerfd)loffen tyatte, er erbeutete jaljlreidfje ©dfjiffe, bic

er, toenn fie nidjt gar ju fdjabljiaft nmren, feiner eigenen ftlotte ein*

verleibte ober öerfenfte, toenn fie iljm nadj ttyrer ?ßlünberung läftig

nuncben.

60 fdjlug er fid) jahrelang burd) bie SBelt — er öerfdfjioanb, um
roieber aufjutaudjen unb bann auf£ neue ttrieber btx feinen 3^9^ *n

ba£ Qnnere ferner Sanbe bie ©puren feiner ©dfjritie ju fcerttnfcfyen.

<£r badete faum meljr beffen, totö ifjm bie Vergangenheit gebraut

Ijatte unb toaä iljm bie 3ufunft bringen fonnte. 3ßit foltern

©leidjmut fal) er bem Xobe entgegen, toenn il)n bie ©türme ju

Derfdjlingen brofyten unb mit bemalt rettete man iljn einft in tin

33oot, mafjrenb fror feinen Äugen fein fd)önfte3 ©d)tff mit brei^unbert

©eeleuten unterging. ©djtoerereS nodj ftänb iljm be&or. 3ft einem

furdfjtbaren Umoetter, ba3 feine Heine glotte in ben bisher un*

befahrenen SBafferftna&en ber roeftinbifdfjen Snfeln ergriff, tourben bie

©djiffe feine§ SBruberS 9Dfort£, ber iljm auf allen galjrten ein treuer

<S5efaI)rte getoefen loar, oon il)m abgetrieben unb öerfanfen fpurloä in

ben empörten SBogen. 2)ie beften feiner ®efaf)rten lagen auf bem

SKeereSgrunbe gebettet, bei ifyntn jefct fein S3ruber: ba badjte JRup*

jrcedfjt an bie !j>eunfef)r. Sr ließ btn Shir3 norbfcärts rieten an bit

franjöfifd^e Äüfie; in ber ©egenb *>on Soulon lanbete er, unb toottte

tum bort nadj $art3 sieben, um ben !§of be$ franjöftfdjen Äönigä ju

befugen. 3)ie gaf)rt jur ©ee ljatte aöe feine Gräfte in 2lnfprudj ge*

nommen, oft Ijatte er ben fcerfagenben Äörper ju firengem 'Sienft

gejnmngen, aB jejjt in ber 9iul>e ber Sanbreife bie geifiige änfpan*

nung nachliefe, brauen bie furchtbaren feelifdjen ©rfdjütterungen mit

fcerboppelter (gemalt tyer&or. ©in fdjioereS gieber ergriff iljn unb

ttwrf ü»n in Sßanteä aufä Sranfenlager, feine er^i^te ^^antafie burd)*

lebte bie ©djreden ber le|ten Vergangenheit auf§ neue, man fürdjtete

für fein Seben. Aber feine Iräftige ftatur erholte fid), förperlid^ über-

xoanb er bie Srantyeit, bie feelifc^en ©inbrüdfe l)at er nk überlounben.
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Rapprecbt in Paris*

3m 2Ipril 1653 jog 9tuppred)t in tßartä ein, mit SÄoljren unb

Snbtanern unb Papageien, wie einft, fo berichtete ein Seit%tno§t,

bie ftonqutflaboren öon i^rcn (Sntbedungäfaljrten jurüdgefetyrt fein

mdgcn. 93egetfterte 93riefe ber engltfdjen ®önig£familte erwarteten

t§n unb ber franjöfifdje !pof tyxttt ftcfy ju feftltdjem (Smpfange gerüftfett

'Surd) bie 2lnwefenl)eit beS wettgereiften $rinjen, bet öieleä gefeljen

unb öieleS «riebt ljptte, fottte ein neuer, frembartiger 3ug in ba3 fron*

äöfifdje !§ofleben gebraut werben, waren bod) in jener 3eü aKe ^c
fernen äßeere unb Snfeln nod) reid) mit ©agen umwoben unb e3 reijtc

audj ben oerwötynteften &ofgefd)mad, öon nmnberfamen Singen ju

f)ören. (Sifrige <5Jerüd)te, bie feiner Stnhmft öorauältefen unb au£

feinem Seben bie ©djidfate etne3 jweiten Dbi)ffeu£ machten, Wu&ten

öon furdjtbaren Stampfen mit gewaltigen Ungeheuern unb riefen*

Soften SRenfdjeu ju erjagen, bie 3hippredf)t ju befteljen gelobt Ijabe

unb man öerbadjte e§ ifym gerabeju, at£ er ben Slufentfyalt in Nantes

verlängerte, um mit ftaufteuten unb §änblern über ben Verlauf

einer reiben SBeute an Jabaf unb 3U(*er iu öerfyanbeln.49

ÜCI^ er bann enblidf) unter bem 3u^(mf &on 9ön8 $<*n3 eintraf,

mar man feljr cnttäufdjt, einen ernfien SJiann ju finben, ber ba$ !pof*

leben e^er mieb. atö fudjte. ©chatten unb ©türm war fein Seben

biäljer gewefen, baä Sa^rje^nt, ba§ hinter tljm lag, fyattz itym ben

Glauben an bie SDtenfdfyen geraubt — glüdlid), bie ftd) burdj i$off*

nungen nidjt taufdjen laffen, pflegte er ju fagen50 — unb al£ tljn bei

feinem ©injuge in $ari8 ba3 SBolf umbrängte unb ber Sönig iljn an

ber ©trifte be£ gefamten §offtaate£ empfing, \di) man e& feinen ftüQtn

an, bafj er nidjt immer auf jubelnbe S3olf3maffen unb gebücfte Höflinge

niebergefeljen ijatte. U)ie ©puren ber Sranfyett, an ber er in SßanteS

barniebergelegen, toaren jubem au£ feinem ©eftdjte, in ba$ Stürme

unb Erfahrungen iljre Surfen gejogen Ratten, ttic^t oerfdfjwunbcn

unb er modjte ftd) nid)t bem Solle t>on $ariS jeigen, baS iljn neu*

gierig begaffte, roo er erfdjten. Sr ging wenig au§ unb war tief

niebergebrfidt, ba& man iljm aud) am franjöfifdjen fpofe über 90£ort#

nidjtö $u fagen wußte. <Sr glaubte nidjt, wenn man iljm crjäljlte,

baß er mit einer ©überflotte öon SBeftinbien fommenb an ber ftfifie

1Älgerten3 öon Giraten gefangen genommen unb in ba£ innere oer*»

fd^leppt fei unb l)ielt für überflüffig, bafe ©lifabetft fid) an ben fran*
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Söfifcfyen (Öefanbten im fcaag wanbte, um burd) Subwtg XIV. auf btn

türftfdjen Sultan einwtr!en ju laffen, bafs er Sßadjforfdfjungen an*

fielle; aus Stücffidfjt auf Eromwelt lehnte biefer bic $orberung ab.5^

@t mar fiberjeugt, baß fein SBruber in jener Sd)recfen3nad)t unter*

gegangen fei unb als er nadj bem iptnfdjeiben ElifabetljS feine An*

ft>rfid)e gegen Sari Subwig geltenb machte, verlangte er neben

feinem Anteil an ben lOOOOO Malern, bie feinem 1650 im fpanifdjeu

Stiege gefallenen ©ruber 1ßl)iliW auf ©runb be§ 5rieben3t>ertrage&

öon 1648 jufianben, aud) ben entforedjenben Anteil an ber für 3Äori§

bewilligten •Summe.52

<£rfi foater Ijeiterte ftd) feine büflere Stimmung auf unb als

er weniger neugierigem Slnfiauncn auägefejjt toax als bisher, nafym

er audj einen mäßigen Anteil an bem Heben be£ <ßarifer §ofe§. 2lber

arm, wie er gegangen, war er aud) jurücfgele^rt unb bie Sicherung

feinet äußeren Seben£ na^m ttyn um fo metyr in 2lnf:pruci), als er

nod) große Sdjulben tyatte, bie ju tilgen waren. 9Md)t nur ba£,

wag er auf feinen wilben ^atyrten erbeutet, mandjeS aud) &on bem,

ma% er für ftd) felbfl gefammelt ljatte, baß eä iljm bie Erinnerung;

an ferne ßänber unb weite Keifen wadjfyalte, mußte jejjt weggegeben

werben unb Dergebenä legte Eromweö bei SRajarin ^Jroteft ein gegen

ben SJerfauf reicher SBarenlabungen unter bem SSorwanbe, baß fie

Don engltfd)en Schiffen geflogen feien.

SBeniger leidet aU bie Slnfprüdfje Eromwelte waren bie $nf;prüd)e

Statte II. auf einen Seil wenigftenä ber erjiclten SSerfaufäpretfe ju*

rüdjuweifen. 3)ie gegen englifdje Sd)iffe geridjteten Saperbriefe, bie

Sari bem tßrinjen einfi für bie europäifdjen ©ewaffer auägeftellt ljatte,

t>erj>flid}teten tljn nadf) ber Slnfidjt be£ SönigS, aud) bie in über*

feeifdjen beeren gemalte 93cute mit tl)m ju teilen, wäfyrenb SRu^

ptttyt biefe SSerpfüdjtung in bem t>on Sari aufgehellten Umfange

ntd|t anerfennen wollte, $lußerbem fönne man erfi bann t>on einer

Teilung reben, wenn er feine burd) bie weiten Keifen entfianbeneit

Sdjulben unb bor allem ben Solb ber Sfiatrofen gejault l)abe. SSiel

werbe bann freiließ nid)t übrig bleiben, ba eine SJienge wertöoHer

Stüde mit ben Sd)iffen feinet 93ruber3 untergegangen unb baburefy

&erloren feien ;fd)ließltdj möge ber Sönig aud) md)t öergeffen, baß ein

Xeil feiner 2lu£rüjhmg burd) ben Verlauf ober bie SSerpfänbung

pfäljifdjer Juwelen ermöglicht worben fei — nid)t um ber Notlage

be£ engltfdjen §ofe3 ju fieuern, fonbern um bem eigenen Sinbe
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einen befdjcibenen 93efijj an bie £anb ju geben/ \fibt feine SKutter einen

geringen Seil &on bem, ma3 i^r bie Ungnnft ber SScr^ältniffc nod)

gelaffen, jum Slnfouf mm ©djiffen öermenbet.

9hm mar freiließ bie Sage Äortö n. bamatö eine gerobejn Der*

imetfelte unb er lebte unter SBerfyältmffen, in benen für ruhige @r*

mögungen wenig Staunt ift. (§r Ijatte ju biete gute Sage gefeljen unb

fal) ant $arifer §ofe ju öiel ©lanj, aB ba% er mit bem ©leid&mut,

ben einft fein ©rofc&ater %atob naä) bem £obe feiner SKutter jeigte,

bie engen 33erfyaltniffe Eingenommen Ijatte, unter benen er jefct barbte.

6r mu&te, ba& feine bürftige ©eftalt in ber *ßarifer ©efettfdjaft

fpötttfd) beläd)ett mürbe unb bafe man ftd) bort erjagte, mie

er im SBinter oft in bünnem SRocfe frierenb an larg befeuern Xifd)

gefeffen fyabe. Unb gerabe bamatö, alz 9hiW>red)t jurücffeljrte, mar

bie SKadjt ErommettS auf iljrem ©tpfel unb bie 9lu£fid)t auf SBieber*

fyerftettung ber Stuarts am geringften. 3)a£ SBort be§ ?ßroteltor£

fyattt genügt, iljnen ben $ufentf>alt in granfreiefy ju fcermeljren unb ba

ftarl au3 bem Sanbe, ba$ tljm fo lange ©aftfreunbfdjaft gemährt Ijatte,

nidjt in ber ©titte ber 9?ad)t unb aU S3efi|lofer &erfdjminben mottte, fo

brängte er um fo mefyr in 3ftuj>:pred)t, ifjm feinen Slntcil an ber SBeute

ju geben, mett er in @f)ren unb mit löniglidjem ©lanje granfreidj

fcerlaffen unb baburd) ben Staatsgütern fcerädjtlid) jeigen mottte,

bafc er in feinem Unterhalt nidjt auf bie Saunen unb ©üte be£ fran*

jöfifdjen fpofeä angemiefen fei.

<£ä mar nur natürlich, bafc b'ie ?lnpnger ®arl3, bie mit i^m

hungerten unb froren unb mit it)m grantreidf) oerlaffen mußten, bie

grorberungen iljreS SönigS an 3ftu:pt>red)t gerechtfertigt fanben unb

fie erjagten jebem, ber eö l)ören mottte, ba& ber *ßfaljgraf ftd} an

frembem ©ut bereitere unb felbft ben Anteil, ben er feinem SSetter

tyibt jagten muffen, in minbermertigen 2htteüfd)einen gejault fjabe,

bei beren Ummedjfelung ber ftönig fefyr gefdjäbigt morben fei.
68 3)er

3»ift jmifdjen beiben natjm tine berartige ©eftaltung an, bafe 9iuj>=

Jjredjt empört feine ©laubiger aufforberte, feinen gefamten 93efifc mit

33efd)lag ju belegen, bamit er, felbft menn iljm nidjtS bleibe, menig*

fienS feinen 33er})flid)tungen genügt Ijabe unb bem Könige jeigen

fönne, bafe er lein unredjteä ©ut an fid) nehmen motte.

%n biefem Qtotft, ber ben Meinen englifdjen §of in St. ©ermain

tief entjmeite, trat bie Königin SKarie Henriette auf bie Seite 9hip*

pred)t£. 3)urd) ben Äanjler §^be, ben Vertrauensmann iljreS Soljne»,
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fal> ffe tljren eigenen SSinflufc auf iljn oöttig auSgefdjattet unb er*

blicfte baljer in bem ©egenfafc SRuWredfjtö ju ftarl unb feinem ftanjler,

ber ben Sdnig unauägefefjt gegen ben ?ßfalägrafen beeinfluj&te, eine

ttrittfommene ©elegenljeit, aud) il)rer Abneigung gegen i^n Huäbrud!

ju geben. 8fhi}tyredjt mar biefer föäntpfe balb mübe; bie @l)renfietten,

bie Äart fym gegeben, toarf er mißmutig fym unb rüfiete ftdj jur

Slbreife nadj UDeutfdjlanb. 9Sergeben3 fudjte bie Äönigin tfyn jum
©leiben ju beilegen; fein ©ntfd)tufs ttmrbe unumftöfjtid), als ber

(Sebanfe, iljn an ber ©Jn$e etneä fpeereS nadj ©djottlanb ju ent*

fenben, um fcon bort gegen (Snglanb fcorjurfiefen, an ber Steigerung

ber ©djotten fdjetterte, iljn als Oberbefehlshaber anjuerfennen. <£lje

er abreiße, fudjte Äarl ben beteibigten Sßrinjen ju öerfötynen unb

fdjrteb in biefem ©inne audj an ©lifabetlj, inbem er ber fpoffnung WuS*

brudt gab, bafc bie 3ttHfHgfeiten, an benen bie heftige 9iatur ShtppredjtS

leine geringe ©djulb trage, ftdj im Saufe ber 3e^ beilegen liegen

unb bafc bie 3ufunft, tok er loünfdje, ein engeS 2rreunbfdjaft3öerljält*

niS jttnfdjen tl)nen bringen möge. 64

Qtimktbr in die pfalj*

SBäljrenb biefer SBirren ermatte in iljm mit fteigenber Stärfe

bie ©eljnfudjt nadj ber pfäljifdjen fpetmat, um bie er auf beutfdfjen

unb im le|ten ©runbe audj auf englifdjen ©dfjladjtfelbern getäwpft

tyxttt. SS toar lein toeidjlidjeS Ipetmioel), e3 toar meljr aud) als tin

etnfadjeS SaterlanbSgeffiljl — e3 mar fein froher ©laube, bafc er am
!>eimatltd)en §erbe ausrufen Idnne öon bm ©türmen unb <£nttäu*

fdjungen etneS nodj iungen, aber ereigniSfdjiperen Sebenä. am
27. ffcbruar 1654 fd&rieb er an Äarl Subnrig öon feinen ffaljrten

unb fcon feiner ©eljnfudjt nadj ber tßfalj. @r fonnte iljm oerfidjern,

bafc er, fofciel iljn audfj baä Seben herumgeworfen, ben 9iamen feines

§aufe3 reingeljalten unb nie etmaS getan ljabe unb tun loerbe, ma£

feiner ober feiner fjamüie unloürbig fei. SSiele 3eit, bie befie 3^*
feinet Sebenä ljabe er verlieren muffen, an ftarl Subttng liege eä)

iefct, ju toertymbern, bafj er nidjt noefy meljr oerliere, öon tl)m erwarte

er fo triel, bafj er fknbeSgemäft ate Heiner gfirfl leben Idnne.

Befiürjt lag Äarl Subwig bie ittad^rid^t oon ber beuorfte^enben

Slnhinft JRu^red^tö. <£r Ijatte ben abenteuernben 83ruber, ber ftdf)
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in ber SQScIt Ijerumfdjlug, faft öergeffen; ein Streit um ben äkfift

tum ?ßarffiein unb SBeiben, auf bie SRuWredjt gteidj nadj bem ^rieben

Slnfprudj erfyob, mar fdjneß beigelegt morben, als Sari Submig biefen

#nforudj jurücfmieä; bann mar SRuwredjt in bie SBelt gejogen unb

jahrelang l>atte ber SSerfeljr jftrifdjen ben Arabern geruht, für bie

£faljifd>en ^inan^tn eine freubig begrüßte ©rteidjterung. Unb nun

taufte 9hn>j>red)t pityliä) toitbtx auf unb jieHte gorberungen, bie

ben Shirfürfien ernfiltd) beforgt machten unb btntn vorgebeugt mer*

ben mufete. 9tm 4. Sßärj ermiberte Sari Submig btn SBrief feinet

83ruber8. <Sr mfinfdjte i^m Gftücf ju feiner fpetmletjr unb freute ftdj,

bafr er Don btn toeiten SReifen fidler jurfiefgefommen fei, aber ju*

gletd) gab er tljm eine ©djtlberung ber jerfa^renen 33erl)altmffe in

ber ?ßfalj, ber geringen ©infünfte, bie er felbft barauä bejielje unb

ber ferneren ©orgen, mit benen er ju tämpfen tytbt; in englifdjeu;

ober franjöfifdjen lötenften, meinte er, fei $tvq>pxed)te Ztbtn unb

3ulunft beffer unb flanbeSgemä&er gefidjert, atö er e§ bei aller brüber-

ltdjen ßiebe ju tun &erm3ge. 3lm gleiten Sage fdjrieb er audj an

feinen ^ßarifer Q&t\anbttn Sßamel, ba% er btn <ßfaljgrafcn über ben

Sufianb ber tßfäljer 3$erf)ältniffe unterrichte unb tl>m fcor allem einen

fiberblicf gebe über bie finanzielle Sage be3 Shirfürficn, ber iljm leine

fürflltdje Styanage jaulen fönne. tßamel foHe ifyvx aud) btn Vertrag

vorlegen, ben er im *>orl>ergeljenben %a$xt mit (Sbuarb gefd)loffen

fyabt unb btn er in einem äljntidjen mit Stujtyredjt jugrunbe legen

moHc. ©inen ©ntmurf fügte er bei unb auf GJrunb btefeö ©ntnmrfeä

lam gut größten greube ber SKutter jhrifdjen btn SBrfibern eine ©int*

gung juftonbe, auf ©runb bereu SRuWredjt für bie nädjjten fünf

3a^re t)on btm Surfürfien eine SRente &on 2500 Salem, fcon ba an

fron fciertaufenb Salem jätyrlidj bejie^en foHte; (Sbuarb toax jtoar

mit geringeren SBejügen ein&erftanben gemefen, aber fein $rtoatt>er*

mögen mar burdj feine SSermä^lung mit 3lnna Qtonjaga ein bebeu*

tenbeö gemorben unb er beburfte ber Unterftüfcung feinet SBruberä nidjt

in bem HJta&e, mie 3hip:pred)t. Unabhängig t)on bem, ma£ Staxl

Submig iljm gab, maren bie (Sinfünfte, bie SRttppredjt &om Äaifer ju

forbem ljatte unb $u beren öertragSmäfjtger fjefttegung er über ben

§aag, mo er feine SRutter mieberfal), nadj SBten reifte.
55

SBorljer aber befudjte SRuppredjt $etbelberg. ytidjt nur ber SBunfdj,

ba3 vSdjlofc feiner SSäter ju feljen, führte il>n borten, er mollte au^

mit ftarl Submig, beöor er fid) an ben Äaifer^of begab, bie politifdjen
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SBerljältniffc be$ SReid^ed burdjforedjen. Sit fpeibelberg befanben fid)

jubcm feine ©djtoeftern (Stifabetl) unb ©opljie; befonberä freubig

erwartete <£lifabetl) ben foft gleichaltrigen SBruber, ben fie feit jtoölf

Sagten nid^t meljr gefel)en tyatte.
66 Sin äl>nlid)e3 ©efolge tuie in

$ari£ umgab il)n aud) bei feinem <£injuge in §eibelberg. ©tunben*

toeit famen bie ^ßfäljet gelaufen, um bie ©ioljren unb flieget be£

bringen ju feljen, faum bafc in btn engen ©trafjen ber ©tabt $la|

blieb, um btn frembartigen $ug burdjjteljen ju laffen, an beffen

©Jrifce jur Seite 3hiw>redfjt3 Äurfürft Sari Subtoig ritt, ber btn »ruber

&or ben Soren empfangen ^atte unb iljn unter lebhaftem Oefarädj

in baä ©djfofc geleitete. <Sin Meiner 3ßol)renfnabe toax im ©efolge

beä tßrinjen befonberä aufgefallen; üjm ttribmete SRuWredjt eine fafi

Däterltdjc QäxtlifytxL %l% fein Seben fpäterljin belegter ttmrbe,

fdjenfte er btn Sfrtaben bem Shirfürfien fcon 33ranbenburg, ber iljn

fürfiltd) erjieljen unb im proteftantifd)en GHauben unterrichten lieg.

'Sie raulje Suft be£ Sorbens aber jerfiörte bie garte 9iatur be3 Änaben,

er begann ju fraufein unb ftarb balb barauf, öon (Slifabetlj in einem

Srauerfonett bitter beflagt. 57

9iid)t lange ljielt SRuWredjt ftd) in ^eibelberg auf; e3 brangte ifyn

tociter, nad) SBten, nid^t nur, um feine privaten SSerljaltmffe ju orbnen,

fonbern aud), um ju flauen, ob ftd) niä)t in faiferlidjen Dienflen

ein Unterfommen für iljn finbe. 'Jttefe Hoffnung jerfdjlug fidf), aber

in finanjieffer !pinftd)t fam e§ ju einem Slbfdjlufj, bemgemäfc 9iuj>t>red)t

gegen 3Serjid)t auf bie Oberpfalj für ftdf) unb feine 9iad)fommen Don

ben iljm auf ®runb be£ mefifältfdjen f$rteben3t>ertrage3 jäljrlid) ju*

fteljenben tyunberttaufenb Salem in ben beiben erfien Sauren je

16000 unb bon ba an jäljrlidj 10000 nebft ben Binfen ^r nod) un*

aufgejagten ©eiber erhalten foße.
58 ®£ toax fein leidjteä SSerfjanbeln

mit JRuWredji gemefen, ber burd) Äart Subnrig t>on ben ©dfjttuerig*

feiten erfahren tyatte, mit benen er in ben erfien Saljren nad) SBieber*

fyerfieüung ber $falj in SBien tyatte fantpfen muffen unb ber bem in ge*

ftfjäftltdfjen unb btylomattfd)en SSerfyanblungen bdHig unerfahrenen 83ru*

ber aud) nad} SBien nodfj bringenbe ©riefe fanbte, mit fid) unb feinen

geredeten Sinfprüdjen am Äaifer^ofe nid)t ftnelen ju laffen. ©o trat benn

3flu|)^rec^t bereite mit iDitfetrauen erfüllt *>or bie faiferli^en SRäte unb

glaubte alle fdfjlimmen SSermutungen befiätigt, ate fie i^m eröffneten,

bafj bie tJinanjlage beö ©taateS eine 3a^ung ber gangen ©umme md)t

julaffe, ed fei ba^er eine SJerflänbigung auf ber ©runblage t>on Siaten^
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jaljlungen geboten, junädtft aber muffe baS SSerjidjtSinjirument auf

bie im toeftfälifdjen ^rieben an Sägern gegebene Dberpfalj aud) bon

Slupjrcedfjt für ftdfj unb feine Stod&fommen unterzeichnet fein. %n biefer

3umutung erfannte Stupid)* bie ^interlifl beS SBtener §ofe^, bor ber

Äarl Subftrig i$n gewarnt Ijatte. %tx SSerjtdjt fei fein Vermögen,

brande er auf, unb er gebe iljn nur gegen bare ßa^lung aus ben

§änben: toenn ilpn aud) ber Saifer bie beflen SBerfpredjungen

madje, fo lönne ftd) bod) einmal ein 9Kimfier, „ein ©ttdjlmg", finben,

ber alles anberS auflege unb „bann mere er l)in". Saffe er fid) auf

eine 3tatenjal)lung überhaupt ein, fo verlange er beS ftaiferS §anb

unb €uegel, bafc beim ausbleiben aud) nur einer State fein Vergibt

auf bie Dberpfalj hinfällig fein fotte. 95egütigenb trat fterbinanb

jnrifdfjen feine State unb ben it)m nod) immer fompatljifdjen ?ßfatj*

grafen. 2Bar aud) feine 3ugenbfrifd)e längfi ba$in, fo toai er

bod) nodfj ber feurige (Seifi hue früher. 3lud) ber Äaifer toar älter

geworben, förj>erlidje Seiben unb ber frülje Job feines bor wenigen

SKonaten gejtorbenen älteften ©oljneS Ratten (Spuren in feinen Sögen

unb feinem SBefen jurüdgelaffen unb tt>enn bie beiben frül) ergrauten

SRänner in ben Staunten ber §ofburg einanber gegenüber fafjen unb

ber Äaifer ben <£rjäl)lungen Stuppred)tS gul>örte, toä^renb er felbfi;

bem Sßfalggrafen bie fdjtoeren <Sorgen feines eigenen SebenS unb

bie garten Kampfe mit ben felbftänbig toerbenben Steid)Sfürflen bar*

legte, bann bereitete fid) ber 83oben ju einer gütlichen Serftänbigung

unb baS Sßifctrauen StuppredfjtS fdfjioaub bor ben offenen unb eljrltdjen

Darlegungen feines laiferlid^en ftreunbeS.

3m <3pfttf>erbfi 1654 lehrte StuM>red)t bon SBien nad» $eibelberg

jurüd unb rajtete unterwegs in tReumarlt in ber Dberpfalj. gür ben

flehten Ort toar ber Sufent^alt Stuj>J>red)tS mit feinen jaJtfreidjen

Segleitern ein ©reigniS, jumal Stuppred)t ftd} mit bem äBirt in ein

Qk\pxäi) einliefe, ftd) nadf) ben SSertyältniffen beS SanbeS unb nad)

ber Aufnahme erlunbigte, bie Äarl Subnng bei feiner Steife gum Steigs*

tage fjier gefunben l)abe. SluS biefen eingeljenben ©rfunbigungen

jog ber SBtrt bie €>d)luf$folgerung, bafc bem ^ringen in SBien bie

Dberpfalj gugefprodfjen Sorben fei unb biefeS ©erüdjt berbtd)tete

fidf) berart, bafc ber furfürfilidj bat>erifd)e ©d)ultl)et& ju Sieumarft

bem Äurfürflen fterbinanb Uflaria babon Mitteilung machen ju muffen

glaubte, ber feljr unwillig befahl, foldjen ©erüd)ten aufs entfd)ie*

benjte entgegentreten unb il)re Verbreiter ju beftrafen. 59
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t&% tvax ein fittter Sinter, ben 9fhipl)red)t am Jpeibelberger ipofe

fcerbradjte. Schmer laftete bie ungetoiffe gufunft ÖUf feiner ©eele

unb er ftmfete nid)t, toie fid) fein Seben nodj gefialten toerbe. ©einem

Sunfdfje nac§ einem ^Sfäljer Slmte nrid) Äarl Subtoig au§, er fdjlug'

e£ i$m nidjt ab, er fagte e3 ifym nidjt ju, unb oft ftricfy Stuppxttyt

aßein burdj bie ipeibelberger Salbungen, mit forgenben ßmpfin*

bungen fein fommenbe§ Seben burdjbenfenb. Sr begann baburd*

reijbarer ju werben unb jttrifdjen ben 95rfibern fielen Ijarte Sorte.

Sol)l ntdjt aßein, toeil Shippredjt auf ber ftorberung be3 tpfäljcr

DberamteS beftanb, um nidjt in tatenlofer SRuljc al3 (Saft am §ofe

beä fturfürften ju leben, meljr nodj, toeil ber eiferfüdjtige 93li(f ffiarl

SubtmgS ein fteigenbeS ^ntereffe 3luppredjt£ für ba3 fjräulein bon

Stegenfelb lüafjrnaljm, ba§ ber Äurfürft bei ber toadjfenben Sntfrem*

bung t)on feiner ©emafjlin jur ©attin au^getoäljlt Ijatte unb beffen

3urfi(ffKritung ben bringen fäuppteäft ju nadjbrüdftidjerem Serben

öeranlaftte. 'Der 3ttuft tourbe ernfler, audf) Slifabetfj erfuhr baöon,

unb mit grofeer 93etrfibni3 fdjrieb fie im ©pätfommer 1655 an Äarl

Subltrig, baft er bodj eine fo gute 9tatur toie bie SRuppredfjtä mit Siebe

beljanbeln unb jeben ernftljaften (Streit öermeiben foße, ber bie geinbe

be§ £<mfe£ erfreue unb bie 3rreunbe angeftdjtä ber oljneljin fdjon

ernften SSerljältniffe in ber *ßfalj nieberbrüden muffe.

(Dodemftfcbe Dieiifte»

<Sin ©runb ju ben ^ßifferenjen jhrifdjen ben SBrübern mag audj

aus ben Semüljungen be3 ^ringen Ijeröorgegangen fein, in bie Dienfte

i*3 $?**ä0fl3 öon Sftobena ju treten. 60 U)er &erjog befanb ftdj bamate

in U)ifferenjen mit feinen 9todjbam; ein fleter SHeinfrieg toar

unter ben öielen dürften ber Styenninenljalbinfel an ber £age3orb*

nung unb unter bem SSortoanbe, gegen ben ^Sapft Gruppen fammeln

ju muffen, bie er aber in Sirflidjfeit gegen bie fpanifdje §errfdjaft

in ättaifanb öertoenben tooßte, nmnbte fidj ber §erjog burdj feinen

©efanbten *ßarbi im Sinter 1654 auf 1655 an ShtWredjt, baß er

iljm £ru;M>en toerbe, über bie er bann audj ben Oberbefehl führen fotte.

Sfarl Subnrig Ijatte um fo weniger SBebenfen, bem $rinjen biefe

Serbung ju fleflatten, toetl er öor allem ftmnfdjte, bafe SRuppredjt,

ber müfeig in Jgeibelberg lebte unb iljm mit ftetä geftetgertem drängen
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nad) einer SBerforgung föftig gu merben begann, eine feiner SSeran*

lagung entfpredjenbe iätigfeit erhielt nnb gern gemährte er ben ge*

morbenen mobenefifd)en £ruppen in ber $falg bie erbetenen Quartiere.

Sftagarin begünftigte ben §ergog öon SÄobena unb als er er*

fuljr, baf& Stuppredfjt an bem Kriege teilnehmen mottte, aber gu

feiner eigenen SluSrüfhing, wie gu ber feiner ©olbaten ©elb bebürfe,

naljm er feinen Shtftanb, iljm bie noefy öon 1647 rfidfiänbigen fran*

göfifdfjen ©olbgelber mieten gu taffen. «m 17. Sfyrit 1655 mürbe

in Jjjeibelberg gmifdjen Shippredjt unb bem mobenefifdjen ©efanbten

$arbi ein SSertrag abgefdjloffen, auf ©runb beffen Stuppredjt ftd>

terpfltdjtete, ein Regiment Stobatterie unb gmei Regimenter Qnfan*

terie gu merben; innerhalb geljn SBodjen fottte bie SBerbung abge*

fdjloffen fein unb bie Strmee auf bie €>ammetptäjje nad) ?ßiemont

abgeführt merben. 3)a3 mobenefifdfje Unternehmen gab gu bieten 93er*

briefelidjfeiten $nla& 'Sie Hoffnung 9hippred)t£, baß ifjm audfj bie

frangöfifdjen §ülf3truppen unterbeut mürben, fdjlug SKagarin ab,

ba e3 nidjt frangöfifdje (Gepflogenheit fei, Xxupptn be£ ®önig£ unter

auSmärtige S8efel)l3l(aber gu jtetten unb ben SBorfdjlag beä fpergogä,

ba3 Äommanbo über bie in ^ranfreid^ geworbenen Gruppen gu über*

nehmen, mieg SRuppredjt at3 feiner unmürbig gurüd. Sabei fal> er

fid) unauSgefefct gur Site gebrängt, um bie Gruppen menn möglich

nod) bor bem feftgefefcten Termin nad) Italien bringen gu fonnen,

mäljrenb bie SBerbung beutfdjer ©olbaten für frembe 3)ienfte oljneljm

fdfjon burd) ben legten SReid)£tag3abfd)ieb mit bieten ©djmiertgfettett

berbunben mar. ©erabe in ben oberrtjeintfdjen ©egenben, bie ba$

natürlidjfte SBerbegebiet für SRuppredjt bilbeten, mar bie 93ebölferung

burd) ben großen Ärieg fefjr gelidfjtet, fo bafj bie bortigen SanbeS*

Ferren bie geringe $al)l iljrer Untertanen, bie fie überhaupt befafeen,

nidjt aud) nod) in au£tänbifdE)e Striegäbienfie gießen taffen mottten."

$ngeftdf)t3 biefer ©d&mierigfeiten unb ber frangöftfdjen SBeigerung

erfflirte SRuppredfjt bem §ergog, nur bann ben eingegangenen 35er*

trag inne galten gu motten, menn er mentgftenS 5000 3Äann be*

fefjligen fönne; fottten bie bon i^m gemorbenen Gruppen ober bie

eigenen Gruppen be3 §ergogS biefe 3afjl «ic^t erreichen, fo mdge

ber §ergog in ber Sdjmeig merben laffen, bort feien Seute genug,

bie mittig nad) Italien fjerunterfiiegen, menn e3 in frembem &rieg3*

bienfie ®elb gebe. 9113 Heiner unfdjeinbarer SSefe^te^aber eines flehten

dürften motte er feine mititärifdje Saufba^n meber fortfefcen, nodj bc*
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fc^liegen. #ur $ruj>l>enau3l)ebung Ijabe er fid^ jttmr betpflidjtet, öon

einer Jjerfönüdjen $eilnal)me an bem SJelbguge ftel^e in bem Vertrage

nidfjte getrieben.

*3)er §erjog erblidte in biefer Haltung be3 ^ringen nur ben

SSerfud), ftd) täfHg gemorbenen SSerpfltdfjtungen gu enthielten unb

tatfädfjliclj unterhielt fftnppttä)t toäljrenb biefer #eit tinen lebhaften

SJrieftoedjfel mit ®arl II., ber ifjn gerabegu anflehte, bod> um ©otteä*

mitten leine ünberen 'Stenfte gu nehmen, atö bie feinigen; eine 35er*

fdjtoörung gegen ©romtoett, bie in biefer 3eit entbedt ttmrbe, geigte

baS fiele 2tnh>ad)fen ber 2lnf>änger be3 fhiartf^en $aufe3, audj

badjtc man in SRotjaliftenfreifen toieber an eine Unternehmung gegen

(Snglanb bon ©c^ottlanb aus : toeldjeS aber audfji fein ©djidfal unb feine

3u!unft mar, bie §ülfe 9htM>red)t£ mottte Äarl nidjt entbehren unb

jebergeit gur Verfügung ^aben.

@S famen nun bon feiten be3 §ergog£ nodfj eine Steige bon pn*

fönlid^en Äränfungen ljtngu, bie ben Sßringen mafjtoS erbitterten. 3)er

mobeneftfcfye ©efanbte ^atte leinen leisten ©tanb 9ftuw>red)t gegen*

über, unb man fann e£ bem ^ringen nityt berbenlen, bafc er empört

auffuhr, ate $arbi eine eingetroffene ©elbfenbung i$m nur bann au§=

liefern gu motten erflärte, totnn ber Shirfürft bie 93ürgfd)aft über*

neunte, bafc fie nidjt ju anberen Qtoedtn ate gu ben urfprünglidf) be*

ftimmten bermenbet werbe. 3)te SBerbungen gingen überhaupt gu

fiodenb unb ftünben in feinem Servitute gu ben aufgemanbten Mitteln,

er muffe bafjer bom *ßfalggrafen bie tängft gemünzte Abrechnung

über ben SSerbraud) be3 <Mbe3 ernfMidf) forbern. 3ufllcM> Ke6 er

burdjbliden, bafc bem §erjog an bem £ommanbo 9tupJ>redjt3 ntdf)t£

gelegen fei, menn er uur bie $ruW>en erhalte unb totnn ber Sßring

ben ©efdjmad an bem Unternehmen berloren tyibt, fo möge er biefe

n>enigfienS enblid) abfenben.

Jpier brechen bie 3Htenjiüde, bereu lefcteS ba3 3)atum be3 9. <5tp*

tember trägt, letber ab; e8 läfjt fid) alfo ntdfjt fefifieffen, ob bie %xup*

ptn gefanbt toorben ftnb; titnpptttyt felbft ifi nidjt nad) Stauen ge*

gangen.

8)a3 berunglüdte mobeneftfdfje Unternehmen $at ü>m Diel ge*

fdjabet unb ttmrbe fe^r gu feinem Sfcadfjteit aufgelegt, ©elbft Glt*

fabet$ meinte, er fei gu boreilig gemefen, atö er ftdf> in bie eine£ $falg*

grafen unmfirbigen 5Dtenfle be£ fleinen §ergog3 eingelaffen $abe, oljne

fic^ ju bergenriffern, ob ^arbi gu ben toeitgeljenben SSerf^rec^ungen,
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bie er tljtn gemadjt, <md) berechtigt gemein fei, aber at£ fpäter

ba3 gange Unternehmen be3 §erjogö an bem tl)m geleifteten SBiber*

flanbe ftäglid) gefdjeitert fear, war e§ il)r fdf>on ganj redjt, bafc iljr

©olju feinen tarnen mit einem fo ruljmlofen Selbjug nidjt öer*

fnüpft Ijatte. Äart Subwig über mußte ftd) ju feinem Ärger bem

Äatfer gegenüber beantworten, bafj er in ber *ßfatj Gruppen Guartier

unb Unterhalt gegeben $atte, bie jum Kampfe gegen bie fpanifdje

iperrfdjaft auf ber $albinfel geworben waren unb er lonnte fid) nur

mit bem JptnweiS barauf bertetbigen, bafc er geglaubt Ijabe, ber fcerjog

rufte fidfj jum kämpfe gegen J>äj)fttidje Übergriffe in feine ©renj*

gebiete.

*&fc fjranjofen bergafjen biefe 93rü3fierung be£ iljnen befreun*

beten iperjogS bem ^faljgrafen nid>t unb notfy uad) 3al)re3frifi fdf)rieb

3R<ijarin feinem Gfefanbten (Orabet, ber mit bem Shirfürften Slarl

Subwig über engere SSejie^ungen bertyanbelte, bafj er ben mobene*

ftfdjeu $un!t beim Shirfürften in Slbwefenljeit SRuppredjtS nidjt be*

rühren fotte, menn er aber anwefenb fei, fo muffe er ben Äurfürfien

beranlaffen, feinen S3ruber ju ber bem §erjog fdjutbigen ®enug*

tuung ju beranlaffen. 62

Der Streit mit Karl Cudwig*

%it nädfjfien 3<i$re im Seben SRuppredjtö finb, abgefetyen bon

feinen bergebtidjen SBemüljungen, in faiferüdjen IDienften Unterfunft

ju finben, burd) ben $wift m^ feinem 95ruber Stert Subwig auSge*

füöt; in ber ifjm mtfgejwungenen Uutätigleit begann er fid)

ernflljafter mit jenen djemifdjen unb J>f)t)fifatifd)en arbeiten unb

©tubien ju befdjäftigen, bie feinem tarnen in ber ©eteljrtenwett

einen gebiegenen 3luf ertoorben f)aben. ©ein fünftterifdjeä ©Raffen

tritt bor feiner wiffenfdjüfttidjen $ätig!eit jefct jurüdE. ätte feine SSriefe

aus jener $eit finb mit ©ebanlen unb planen über ©rfinbungen an*

gefußt, aber aus feinen 93efdjreibungeu unb ben oftmals beigefügten

geidjnungen ift ein ftareS 95itb feiner Sntwürfe unb arbeiten nidjt

ju gewinnen. 9?odj im DItober 1655 ging SRuppredjt nadj 38ien, auf

bem SBege ^atte er in ftranffurt eine gufammenfunft mit Äart IL,

ber jur SBegrüfjung ber Königin E^riftine bort^in gelommen war,

bergebenä -aber berfudjte et jwifd)en bem engtifdjeu tönig unb feinem

SJruber Äarl Subwig eine SSerftänbigung juftanbe ju bringen. Überalt
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tvii) Sönig Sari bem Surfürfien au8 unb geigte il)m beuttief), bafj

toeber er nodj feine ffrmilte bem Surfürjteu bie engen 93egtel)ungen,

gu ©romtoett bergäfcen unb vergäben, bie er luäfjrenb ber {Resolution

angefnityft Ijatte unb au3 politifd&em Sntereffe aud) nad& ber $inridfj*

tung Sarl£ L tueber aufgeben fonnte notfy toollte.

3n biefer 3eit Ratten bie 3)ifferengen gJoifdjen Sari Subfmg

unb 3tuppttd)t bereite begonnen, ©ein Üperumfucfyen an ftemben

fcöfen um Unterfunft, bie fläglidfje {Rolle, bie er ntbtn feinem ©ruber

fptelte, tok bie mobeneftfdjen Ser^anblungen ti gegeigt Ratten, feine

etmge ©elbnot, ba er feine 93ebfirfniffe mit btn i$m Dom Surfürfien

aufgefegten Styanagegelbern nidjt beftreiteu lonnte unb bie SBiener

©elber gur ©djulbentilgung öertoenben mußte, ber ©Ijeghnjt gtoifdfjen

Sari Subttrig unb feiner <&emaf}lin, tooburdf) ber Aufenthalt im $eibel*

berger €>d)loffe fetyr unerquidlic^ mürbe, bie brängenben »riefe feiner

SKutter, bon Sari Subttrig ftdfj ein Dberamt anloeifen ja laffen, bamit

fie bei iljm in ber $alg too^nen fönne unb baburdj ber bemütigenben

Gtelbforberungen an Sari Subnrig überfjoben fei, fdjliefclid) fcielleidjt

audj bie unertoiberte Neigung ber 3)egenfelb — affeS lam gufammen,

um in {RuWredjt baS Söebürfnte nadf) ©elbftönbigleit unb möglidjfter

Trennung tum Sari Subttrig ftdj täglich fleigern gu laffen.

SBäljrenb feinet erfkn 2fofentljalte3 in 2Bien l)atte Sari Subttrig

ftd) ntd)t abgeneigt gegeigt, bem bringen bie §alfte öon SBeiben unb

Sßarfjtein gu felbjtänbiger {Regierung gu überlaffen, aber fpfiter toax

er, ttrie man fagte, auf SSeranlaffung be3 trafen SBityelm ®gon oon

gfürfienberg, öon biefem ©ebanfen nrieber gurüdEgetreten unb fyatte

e3 im Snetreffe ber $falg, beren 93ebeutung o^ne^in fdjon burdf> ben

SSerlujt ber Dberpfalg toatirenb be3 SriegeS feljr gelitten Ijatte, für

»üufdjenätuert gehalten, nid)t£ meljr öon ityr abgutrennen. 9hm füllte

ftdf) 9flu^^red^t übervorteilt unb burdj bie ©djulb Sari Subttrigö gu

<£infd(jränfungen gegttmngen. Qn flolg, um t>ön einer Unterftüfcung

gu leben, bie feinen 33ebürfniffen nidjt genügte, oergtdjtete er lieber»

auf ba3 SBenige, ba3 ü)m geboten mar unb weigerte fidj bereite 1656,

bie auf ©runb be3 SSertrageS gu ga^Ienben ©eiber fürberljm angu*

mfymtn. 'Shirc^ GlifabetI) beranlafct, bie botter Sefynfud&t nad) ber

$falg am Keinen §ofe {Rujtyred&tS ruhige Sage be3 3lltetg »erleben

gu fönnen hoffte, mottte JRuppred^t fi(^ auf ber SRüdEreife von granf^

fürt gum Surffirfien nac^ §eibelberg begeben, um il>m petfönlid^ nod^*

tnafö bie Sitte um Slnmeifung eines 9lmte§ gu unterbreiten, morin er
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als felbfianbiger iQerr leben lönnc; er berforad} babei, Sari Subwig

jebergeit <*tö $auj>t beä $aufe3 unb gewiffermafjen ate feinen SetynS*

§errn gu betrachten. WÜ Sari Subwig bie 2lnlünbigung feines Söe*

fud>e3 erhielt, fdjrteb et ü>m, bafc er il>n in Weuftabt erwarte, worauf

il)m 3luppTtä)t erflarte, feine perfönli<$e ©idjerljeit verbiete il)m, nadf)

Weuftabt gu fommen, Weil bie ©egenb burdf) bie umljerftreifenben

Srtaugofen fe^r unficfyer fei unb er allen ©runb Ijabe, fid) öor ifyten

gu Ijüten, ba fie wegen feiner Gattung in htn mobenefifdjen 8wifttg*

leiten nadf) il>m fatynbeten. Sari Subwig begriff biefe ^lö^lid^ auf*

taudjenben ©orgen eines SRanneS ntdjt, ber auf häufigen SagbauS*

flügen gerne in Keinen Dörfern gu nädjtigen pflegte, wäljrenb 9ieu*

fiabt befefHgt mar, überliefe tym aber, jenes SRafe bon Sorgfalt gu

befiimmen, baS er für feine *ßerfon unb fein Seben für nötig eradjtete.

@in . SBeifammenfein in $eibelberg inbeS lehnte er ab, ba er ben

Ginfluft ShLppredjtS auf ftamtlte unb Regierung befürchtete unb nidjt

geneigt war, metyr gu bewilligen, atö er bem 95ruber bereite be*

mittigt $atte. <£r berief ftdf> auf bie golbene Sutte, auf ®runb beren

Surffirftentümer nifyt gerfolittert werben bürften unb erflarte Stop*

predjt, ber nur bei furffirftlidfjer 8fyanage btefeS ©runbgefejj aner*

fennen wollte, ba& er bie öertragSmäfeigen Abmachungen nidfjt über*

fdjreiten fönne unb wenn e3 gu 3wiftigfetten gwifdjen ifynen famtne,

fo werbe ber triebe nidjt burd) itjn geftört. Um aber atten ipaber

gu öermeiben, war er bereit, ü)m baS Sßfälger §au£ gu Saubad) ober

gu Umftabt nebfi ben gronben unb ber Sagb in bem iljm guftefyenben

Seile biefeS mit Reffen gemetnfdjaftltd) befeffenen DrteS unb in bem

Dberamt Dfcberg gu übergeben, wie ja audj Sbuarb, wenn er in bie Sßfalg

fommen fottte, in <5|>et)er ober SBormS unb nidjt in igeibelberg woljne;

bie Überlaffung bon Sßarfftein unb SBeiben bagegen, bie 9hiJ>J>redjt fd^on

1650 verlangt tyittt unb nun wieberljolte, verweigerte Sari Subwig fo*

fort, fdjon beSljalb, weil er bie SSerfudfje fannte, ben SBruber gum Über*

tritt gum SatljoltgtemuS gu beranlaffen, unb er öon ber 9iälje be£

$f<rtggrafen bon €mlgbadj eine 3#*berung ober einen (Srfolg foldjer S3e*

ftrebungen befürchtete. Aufjerbem war ber Surfürft bereit, it)m jä^r*

lidj nsdfj weitere 1000 Saler gu galjlen, an ©teile beä Unterhalts

bon 7 Wienern, ben er im Vertrag be3 3al)re3 1654 übernommen ljatte.

@S war an biefe 95efMmmungen freiließ bie 93ebingung gefnüpft, baß

$lvLp)pitd)t ben einmal gefdjfoffenen SSertrag fheng innehalte unb öor

attem nie o^ne J>erfönlidfje ®rlaubnte be^ ffiurfürflen nad^ Jpeibelberg
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lomme. ®arl Subnrig mochte oon ber 2lnwefent}eit feinet S3ruber3

in Ijjeibelberg unb in bcr ^ßfalj für fid) felbft 9iad)teile befürdjten,

wie benn audfj in ben granjofenfriegen ber ftebjiger 3>al)re ber 2Bunfd)i

nad; ber Slnmefentyeit Shtppredfjte reger mürbe, weil er bie 3fttereffen

ber ^ßfalj beffer ju öertreten toiffe, al£ ber friebenöerlangenbe Äurfürft.

1St€ nenen SSorfdjläge Start fiubtuigä blieben toeit hinter bem ju*

rücf, tt>a3 9tuWred)t erwartet fjatte unb fein sSelbftgefüfyl empörte fid>

gegen bie 93efHmmung, &eibelberg nur mit (äenefymigung beS Äurfürften

betreten ju bürfen. 3)en 2tufentl>alt in Umftabt ober Saubad) to\t$

er fofort üb, ba Start Subnrig tuegen Umftabt in forttoäljrenbem!

3toift mit ben Reffen über bie Slbgrenjung ber beiberfeitigen SRedjte

lebe nnb Äaubad) (im heutigen Dber^effen gelegen), „ein öerbantpt

loäfferiger Ort fei, ba fein SÄenfd) gefunb leben fann".63 Xrogig

fdjrteb er bem fturffirften, ba% er ftd) fofort nad^ fpeibelberg be*

geben tuerbe unb nun ergriff biefer 9Kaf$regeln, um ilpn ben Stufent*

Ijalt bort unmöglich ju machen. @r fd)icfte an ben Stommanbanten

be3 ©d)loffe£, ben Oberften ftratyg, einen 93efel)l, toaljrenb feiner 2tb*

toefenljeit niemanben, Joer e£ aud) fei, in ba3 ©ctylofe einjulaffen

unb auf bie ftrag* be£ Oberften, toie er ftd) bei ber tttnlunft SRuppredjtä

ju fcerfyalten fjabe, fd)rieb it)m ber Äurfürft, ber ben wahren SadEjbertyatt

öerfdjleiern wollte, bafj er an ein kommen SRuppred^t^ fd)on beäljalb

nid)t glaube, toeil biefer ttriffe, bafc bei ber Slbmefen^eit ber Äurfürften

Äüdfc unb Setter gefdjloffeu feien unb ber größte Seil ber Wiener*

fdjaft anberStoo Dertuenbet werbe, um lofen Streichen unb Unorb*

nungeu fcorjubeugen, wie ftebei Slnwefentjeit frember *ßagen ju be*

fürdjten feien. IBen gleiten ©runb führte Sari Subwig fjwterljtn

bem Saifer anf afe SRuplnredfjt fid) bei biefem befd)Wert Ijatte, bafj il)m

ba3 öäterlid^e @d)loJ3 öerweljrt worben fei ; er fügte nod) l)tnju, ba& bei

ben fortgefefcten Werbungen be3 fturfürften öon STOainj bie Sid^er^eit

be£ <Sd£)loffe3 wie be§ SanbeS befonbere äßa&regeln erforbert l>abe. *3)er

Dberfl befanb fid) in einer peinlichen Sage, ©r richtete einen 95rief

cn einen <£belmann be3 $rinjen, in bem er i$m ben SBefel)l be£

Shirfürfien mitteilte unb t^n bat, feinen $erm ju oeranlaffen, Jgeibel*

berg ju umgeben, ba er bem 93efel)l nid)t juwiberljanbeln bürfe unb

befürchten muffe, bei ftrenger Befolgung ben Unwillen beS *ßrinjen

ju erregen.

Stupptttyt beantwortete biefeä ©^reiben burd^ bie £at. So war

an einem ©ommerabenb, al3 bem Dberflen bie Slnfunft iRnppx^t^
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gemelbet mürbe, ber einlaßforbernb an bcr 6c^Io^forte ftelje. 3)en

Sruber feinet Jgerrn öon ber $üre ju tuetfen, nwtr iljm eine Ijarte $ftid)t,

ber er aber jn folgen ijatte, nnb ate Shittyredjt ungläubig ben SBefetyl

Sari £ubnng§ fetyen toollte, nrie£ er bem Sßrinjen bie $anbfdjrift

beä Surffirfien, bie iljm ben eintritt in ba£ Sdjloß öertoeljrte. $lup*

pTtifyt fdjtuieg — no<fy einmal fdjmeifte fein 93ticf tum ber §ötye be£

83erge£, tion bem alten eljrtoürbigen 33äterfifce hinaus über bie ge*

fegneten <3$aue ber $falj, in benen ftdj frifdjeS ßeben regte unb tuoran

bie triefljunbertjäljrige <$efd)id)te feines Jgaufeä fidj fmtyfte, nodf) einmal

toanbte er fein $uge auf baS ju feinen 0üf$en ruljenbe Speibeiberg,

baä feit i^aljrljunberten bie ©ebeine feiner 2lljnl)erren treu in feinem

©djoße barg, er fd)ten ju fdjnmnfen unb ju ftnnen, aber bie il)m

angetane ©djmad) loberte in iljm empor, mit tränen beä $orneä ri&

er ben §ut öom Raupte unb fdjttmr tinm teuren @tb, Stabt unb Sanb

nid)t mel)r ju betreten.

<£& toar ein fdjidfatefdjioerer Sßoment, au£ bem ber Sßfalj unfäg*

lidjeä Seib erttmdjS. Unb bei altem menfdjlidjen (Smpfinben für ben

maderen äßann, ber fidj felbft aus ber $eimat öerbannte, läßt fid)

boclj nidjt öerfennen, baß ber größte Seil ber Sdjulb bei iljm tag, atö

er ju erjltringen fudjte, ma£ Äarl Subloig i^m nidjt jugejle^en tonnte,

loemt er nidfjt burd) erneute 3erfjrfitterung bie Sßfalj ju ööüiger 33e*

beutungäloftgleit f>erabttmrbigen wollte. 9liä)t bie ©djulb Sari Sub*

ttngS ift e3, baß eine ber ebelften ©eftalten be£ $fäljer §aufe3 in ber

$fäljer ©efdjidjte leinen $lajj gefunben Ijat.

S3on ipeibelberg begab fid) 3hiM>redjt fofort nadfj SRainj, um
beim Shirfürften, al£ be§ SReidjeg erjfanjler, 93efd)toerbe gegen ben

33ruber ju führen. Sie fortgefefcten SSerljanblungen, bie Sorrefoon*

benjen mit SBien unb nidjt jum toemgften feine brfidfenbe ©elbnot

Ratten il)n neröifö gemacht; er modjte mit Äarl Subttrig nidjt meljr

öerljanbeln, er fudf>te fid) jefct einen anbem Stidjter, ber i^m btö gebe,

ttwtg i$m öor ©Ott unb ben 9Kenfd)en jufomme. Unb biefer Sticktet

lonnte nur bie fjödjfte 9ietd)3bel)örbe fein — in erjter Sinie, ba ber

Äaifer geftorben unb ein neuer nodf) nid^t gewählt toar, ber Äurfürjl

öon 3Rainj ate ©rjlanjler beg SReid^eö, bann aud) ber jugenblic^e

©rj^erjog fieopolb, ber fid) auf ber 9ieife nad) granffurt gur Saifer*

toa^l unb Äaiferlrönung befanb.

3n biefen Sagen erhielt fRitpprec^t bie 9iad^rid^t Don ber ftludjt

feiner Sd^mefter Suife $offanbine nad^i granlreid^ unb iljretn
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Übertritt jum Äatljolijt3mu£ ; e3 mar eine „öerbampte fteitunci"

unb nur ber Äurfürft trug nadj feinem dafürhalten bie Sdjulb baran,

meil er fic 1650 gefjinbert fjatte, in$ <Stift fperforb ju geljen, mo fie

auf fatfyolifterenbe Qbeen ganj gemife tttc^t gefommen märe; mit

gerungenen Jgänben ruft er au§, ®ott möge geben, bafs bie Xtjrannei

Äarl SubmigS üjnen allen nidjt nod) anbere hoffen ftriele.«
4

&u§ biefer 3eit mag bie feltene SRabierung öon SSaittant flammen,

bie ftdf) im britifdjen 9Kufeum befinbet, in bem er in bürgerlicher ®lei*

bung, ben ®oj>f auf bie §anb geftü&t, öerbroffen in bie SBelt fdjaut —
ba£ einjige SBilb, fotriel mir erinnerlidE), in bem ber ?ßrinj einen

»ort trägt.6*

Sine gettriffe SSeru^igung 3ftuppred)t3 mag auf bie {Bemühungen

be$ Srjlanjlerä jurüdjufüfjren fein, ber angeftd£)t£ ber beöorfteljenben

Äaifermaljl ben Äurfürflen burd) eine öor Staifer unb Stetd) gebrachte

Slagefadje nidjt reijen unb baburd) bei feinen befannten SBejieljungen

ju ^xantniä) mit ÖJemalt in baä franjöftfcfye Sager treiben mottte.

Watt) Sage ber 33erf)ältniffe l)ätte ftdj barauä leicht eine jmiefpältige

2Bal)l ergeben fönnen, jebenfatfö aber märe ber franjöftfdje (Sinflujj

im SRetd) bebeutenb gefteigert morben. 3)e3fjalb öerfdjo& fäuppudft

feine Steife nadj Sßrag, mo ber Srjfyerjog Seopolb bamalS fid) auf*

Ijielt, jumal biefer ja boefy naä) granffurt fam unb öerfud)te nod)*

mala, ma£ fid) bei Äarl Submig auf bem SBege gütlicher SSer^anb*

lung unb friebtietjer ©inigung erreichen liefe; menn aber aud) bie3*

mal feine 93emül)ungen fe$lfd>lugen, fo wollte er fiärm fd)lagen im

ganjen 9teid>e, „bau mein Sterbftod ifl fo boll, bafj er nid)t£ me^r

galten tan". 3)er Äurfürft mar bamatö in granfentljal, e£ mar

furj öor feiner SSerma^Iung mit ber fjreiin tum 3)egenfelb unb

e$ ifl nur natürlich bafe SRupipredjt für bie Äurfürftin unb gegen

bie IBegenfelb Partei ergreift, bie iljn jurüdgemiefen Ijatte; er äußerte

offen feine 3rurd£)t, bafc man für ifjn, mie für bie Shirfürftin in grauten*

tfprf nichts ©uteä gufammenbraue.

3BäI)renb ber SBatyl beä ©rj^erjogS Seityolb Ijielt Unppxtö)t fid)

jumeifl in grantfurt auf, in feinen freien ©tunben mit naturmiffen*

fd;aftlidf)en Stubien unb @jl>erimenten aller 2Crt befd)äftigt; er fud)te

jmar bei ben leitenben Stellen fein Sntereffe ju förbern, aber öor

ben großen Aufgaben, bie öor allem bei SKbfaffung ber SEBa^lfapitu^

tetion jur Söfung flanben, trat feine Sad)e meit jurüd unb er täufdjte

ftrf) in ber ©rmartung, bafj er je^t ba^ laiferlid^e SJianbat erlange,
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ba£ iljm bie Jpalfte Don Sßarfftein unb SBeiben jufpradj unb um ba#

er feit Saljren fä^n «& faiferlidjen §ofe mit guten SSorten ljinge*

Ratten mürbe. <£r mar mteber mit feinem (befolge oon äftoljren unb

9?egern anmefenb, bie fid) gegenfeitig jettmeiltg totfdf>lugen, über er

trat menig Ijerbor unb ber SSerfe^r jmtfdf>en ben SSrübern, als Äarl

Submig jur 2BaIjiI)anblung nad) granlfurt lam, mar oberflädjlidj unb

gemeffen.

Unb nun lommt eine ©pifobe im Seben 9hn>predjt3, bie mit

feinem offenen ritterlichen SBefen nid)t im (Sinflang ftel)t. 3)ie Seiben*

fdjaft motzte ifjn berblenbet, beä Sebenä 3)rang unb 9iot fein tieffle£

<£mpfinben berfetyrt tyaben unb fo gefdjal) es, bafj er mit 93aijern in

txnt SJerbmbung trat, bie nidjt anberä afe eine ljodjoerräterifdje ju

bejetdjnen ijl, unb menu bie bunllen $läne nidjt jur Stuöfü^rung

gelangten, fo liegt bie ©djulb baran nid&t an SRuppredfjt unb nidjt

an bem bienjieifrtgen batjerifdjen ©efanbten Dr. öyl, fonbern am
Surfürften ^erbinanb äßaria.66

Äarl Submig befanb fid} bamatö mit Sägern im SSifariatöfireit.

(E3 tt>ar eine alte, reidjSredjtlidje SBefHmmung, bafj nad) bem lobe

eines ÄaiferS bie 9fteid)Sbermeferfdjaft in ben Sanben fädjfifdjen 9fted)t£

Dom Shirfürften Don ©ad)fen unb in benen fränfifdjen 9fted)t3 Dom

Surfürfien bon ber $falj ausgeübt mürbe. 8113 nun Äaifer gerbi*

uanb HI. geftorben mar, behauptete gerbtnanb UKaria bon SSatjern,

bafj nidjt <m ben Sanben, fonbern an ber SBfirbe be3 erfien meltlid)en

Sturffirften, bie auf 95at>ern übergegangen mar, bie Ausübung biefeä

SRe^teS ljafte unb naljm baä Stedjt ber SReidjäbermeferfcljaft fofort

für fid) in $nfprud), mäljrenb tarl Submig, ber baä ©egenteil be*

^ntptete, and) feinerfeitS 33ifariatepatente burd) ba3 SRetd^ fanbte.

3)er ©treu mürbe fdjliefjliclj fo lieftig, bafj 93ai)em Gruppen rüjiete

unb Äurpfalj bie ©renjorte befeftigte. Äarl Submig Ijatte menig

greunbe im 9fteid), aud) biefer ftatt bemieä e£ mteber, aber er aijnte

nidjt, bafj ber eigene SSruber unter feinen Ijeftigfien GJegnern fei

unb mit bem batyerifdjen ©efanbten 2lnfd)läge miber ü)n fd)miebete.

(£3 mar eine böfe ©tunbe, ate Sftuppredjt bei £)yl eintrat unb beut

fdfjärfjien ©egner feinet §aufeä bie ©treitfadje mit Äarl Submig

Vortrug. 3)urd) ben Surfürften bon Sßaüij Statte ßjl fd^on bon bem

Gfegenftanb beS Streitet erfahren unb ein SBilb üon ber ©tettung er*

galten, bie Äarl Submig in feiner tfaimfa einnahm. STOit ent*

rüjleten SBorten fd^ilberte er je£t bem Äurfürften fjerbinanb OTaria bie
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I)äuStid)en aSer^ältniffc tarl fiubnrigS, her befonberä feine SKutter

nidfct nur burd) feine unfinblidje Haltung, fonbem aud) burd} feine

engen SSejieljimgen ju (Sromtuett tief belümmere, tueü er einen fo

„mörberifdjen jtyrannen" eljre unb „generiere", ©inen toof)U

tuenben ©egenfafc ju Äart Subttrig bUbe bagegen SRupprecfyt, ber ben

Inbegriff afler ritterlichen £ugenben in fidj fcerförpere; „er fyat fein

Äeberl in feinem ganjen Seib öon feinem ©ruber, bem ©fjurffirjien

nnb t$uc beffen actione^ jum Ijödjften improbiren". ©o lönne SRu^

predjt aud) bie ge^affige Haltung Äarl SubnrigS gegen 93at)ern nidjt

Derflefjen, bem boefy allein baS 9fteidf)3tufariat jufiefye unb toenn er

an ben Äurfürften fdjreibe, ioerbe er tljm ben berechtigten $itel eines

SReidjSbtfarS nidjt öermeigern. Sr fyabe ein inniges SSebürfniS nadf>

enger greuubfdjaft mit bem Shirfürften, ben er als leiblichen 95ruber

ju betrachten nnb ju beljanbeln nmnfdje. Um bo^er ben bringen

nod) näfyer an ftdf) ju jie^en unb bie Spaltung im ^fäljer &aufe ju

öerttefen, fd)ien e£ £)jl angegeigt, ityn nadfj SÄündjen einjulaben,

iljn mit Keinen Gtefcfyenfen ju erfreuen unb öor allem ttym burdj bit

Autorität be£ fturfürjlen, nrie er loüufdje, ju ber erftrebten SBetct=

ügung an ^ßarfftein nnb SBetbeu ju oerljelfen ober toenigftenS btc

URittel an bie §anb ju geben, fid) ber Drte bemächtigen unb tfjre (Sin*

fünfte an ftdfj gießen jn fönnen. ©o fyabe SSaljern einen gnten greunb

im §aufe feinet ©egnerS, ber, totö iool)l ju beachten fei, audf) im

gälte be§ XobeS bon Äarl Subttrig bei ber SRinberjä^rigfeit be3 ftur*

prtnjen bie 9lbmtnijh:ation ber $falj ju führen Ijabe. %ann ftelje

Sofern unbefiritten an erfler ©teile; benn aftnppredfjt fei ein Sftann,

auf beffen SBort man ftdj öerlaffen fönne unb e3 fei vorteilhafter,

tljn in Sßarffiein jum ißadjbarn ju ^aben aU feinen SSruber, unb

meit leistet loerbe bei tfym bie öon SSaijern fo nacljbrücflid) verlangte

©dfcleifung ber tftfhmgStuerfe erlangt atö bei $arl Subttrig, ber fdjon

be^^alb nidjt barauf eingebe, toeil e£ eben ber SBunfd) SBagernS fei.

hinter alt biefen SBerfyanblungen ftanb SRainj; von iljm audj,

mag bem ^rinjen ber 2lnfd)luf$ an 93at)ern nahegelegt unb empfohlen

toorben fein. 9lber Sodann $l)itiM> loottte feine gen>altfamen Stritte,

um ba£ „gräfelic^e Oueruüeren" ^arl SubloigS nid^t t)eröorjurufen,

bann aöerbingö audj, um nid^t eine Bereinigung fämtüdjer proteftan*

tifd^er JReid^^fiänbe gegen baä fat^olifd^e 93a^ern ju fd^affen. $hi3

iwlitifd^en ®rünben lehnte fjerbinanb SRaria ben SSorfd^Iag ab. ®tatt

freubig auf ba§ ätnerbieten JRuppred^t^ einjugeljen, begnügte fi(§ ber
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Shtrfürft mit einer froftigen Slnerfennung feiner freunbfd>aftlidjen Qk*

finnung. ©in eingeben auf bie SBfinfdje fRitpiirec^t^ fotoett fte $atf*

fteiu unb Sßeiben betrafen, fdjten ifjm uumöglid), ba fogar ber

faiferlidjc ipof e3 öermieben Ijabe, eine ausgesprochene Stellung in

beut 3i™f* bei 95rüber einjuneljmen unb e3 ^abe feinen 3**^/ uns:

nüfcertoeife bie ©egenfäfce nodj ju öerfdjärfen. ©r trug bafyer öyt

auf, iljn beim Kurfürjlen öon Söiainj ju entfdjulbigen, ba& er auf

feine Sßläne nidjt eingeben fönnc, bem ^faljgrafen aber jugleidj ben

fceabfidjtigten 93efud) in Sföfindjen ju toiberraten, ba ein SSefud), ber

ben bamit öerbunbenen 3^(1 nid)t erreidfye, nur peinliche SSerftim*

mungen jurüdlaffe. —
3Bal)l unb Krönung be£ Äatferä gingen öorüber; tiluppxttyt Ijatte

nid)t3 erreicht al£ bie 3uftdjerung, bajj man feine SRedjte in ©rmägung

jieljen tuerbe unb ba3 SSerfpredjen, bafe fid) in faiferlidjen 3)ienjten

ftetS dm Steße für il)n finbe.

Slber trofcbem fyatte ber Streit Aar! £ubnng£ mit 8hip;preci)t eine

gereijtc Korrefoonbeng jtoifdjen bem fturfürfien unb bem fiaifer jur

3folge. 3*°** fatt* f^w S^rbinanb DDE. auf bem Stegenäburger 3ftetd>3*

tage in bem 3toift ^^rl £ubnrig£ mit Subtoig $I)iiiM> öon Simmern

bem flagenben fcerjog erflärt, baft c3 ü)m ntcfyt aufteile, in $rtoat*

fachen jmeier 3Kitglieber eineä ftürfienljaufeS Partei $u ergreifen unb

im toefentlidjen ftanb Seopolb auf bem gleidjen Stanbpunft, obtool)!

ber SBiener ijjof mit ftreuben biefe (Gelegenheit ergriff, bem »errafften

$fäljer nidjt nur Sdjttrierigfeiten ju bereiten, fonbern Ujn aud) burd)

bie getollte gform ber Schreiben ju fränfen unb gu beriefen.

SS liegt eine ausführliche $enffdjrift bor, bie fRuppuä)t nodj

an Katfer fterbinanb DDE. gerietet Ijatte unb in ber er feine SBefdjioerbe*

jnmttc gegen ben 95ruber jufammenfafjte. Gr gab jtuar ju, baf& er

ben SSertrag be3 3af}re3 1654 untergetdjnet Ijabe, erflärte aber, bafc

ber gange SSertrag nur eine ShiSnüfcung feiner 9iotlage gemefen fei,

bie if)u gegnmngen Robert mürbe, audj ein nodj ioett ungfinfHgereS

Slbfommen gu untergeidjnen, nur um ben bringenbften SBebürfniffen

be§ Sebenä genügen gu fönnen. 9hm fear, toit mir toiffen, ber 8Ser=

trag Karl fiubnngS mit 9htpj)red)t meit günfiiger als ber, ben er

mit Sbuarb gefdjloffen trotte, fo bafe alfo t>on einer Übervorteilung

nic^t bie JRebe fein fann unb ebehfomenig entfprat^ bie SBefdjmerbc

9luppttd)tZ, baß er mit bem Verträge übereilt morben fei, ber SBaljr*

^eit. SSierje^n $age l)atte i^m ber Sntmurf jur 95egutad^tung »or-
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gelegen, er tyatte t^rt genau mit feiner Umgebung burdfjfprodfjen, bie

aber, mie er jefjt fagte, tette öon Sari Submig beeinflußt gemefen fei,

teils in üjrer einfachen ©olbatennatur bie Slaufeln be3 Vertrages!

ebenfomenig ljätte berfteljen, mie iljre Sragmeite ermeffen fönnen.

ÜRit ben Summen, bie Sari Submig iljm bemillige, fo behauptete

9hippred)t, lönne faum ba§ Sßebenglieb eineä flehten abeligen i&aufeS

leben, für ben SBruber eines Surfürften feien fie ungenügenb unb

unmürbig unb S<*rl Submig fei berpflidjtet, iljm öon ben Sinlünften

be3 SanbeS einen entforedjenben Seil ju geben, ba bie im f$rieben8*

inflrumente feftgefefjten !aiferli<ijen 2tpanagegelber fid) lebiglid) auf

bie SSerlufle bejögen, bie burdj ben S3er}id)t auf bie Dberpfalj er*

madjfeu feien unb er barauf befielen muffe, für ben Seil ber Unter*

pfalj, ber itym jufomme, tljm öon feinem ©ruber aber vorenthalten

merbe, ebenfo feinen Anteil ju erhalten mie t>on ben Apanagen, bie

im ^riebenäinftrument feinen unterbeS öerftorbenen S3rübern $f)iftW>

unb Sföorijj auägefefct feien. SBenn ba^er aud) ber Saifer ben ©ertrag

be3 ^aljreS 1654 niö)t umftoßen lönne, fo fotte er bod) ben Surfürften

jur 9lnnol)me biefer geredeten unb unbeftreitbaren gorberungen öer*

anlaffen; er jmeifte nidjt, baß er iijn, wenn er miberftreben fottte,

gur Erfüllung feiner ©ruberpflidjt jmingen lönne. 9hm fannte £eo*

polb, ber unterbeffen feinem SSater gefolgt mar, bie 9iatur Sari Sub*

toigS ju gut, aU baß er geglaubt ljätte, faiferlicfye ©riefe öermödjten

bem feften SBillen be£ Surffirfien eine anbere 3*ie^tuitg ju geben.

3)ie ©djreiben beS SaiferS Ijatten bafjer audj leinen (Srfolg, fonbern

mürben junädjft t>on Sari Submig mit einer ©efdjmerbe über il)re

3rorm ermibert. S£ finb nur menig ©riefe, bie jttrifdjen Äaifer unb

fiurfürft in biefer ftrage gemedjfelt mürben, unb iljr ^nljalt läßt fidf)

furj in bie ©rflärung Sari SubmigS jufammenfaffen, baß er ben

faiferltdjen SBillen etyre unb adjte unb iljm nadjjuleben ftetS beftrebt

fei, baß er e£ aber ablehnen muffe, in fünften, bie iljn ober fein

§au3 beträfen, Dorn Saifer irgenbmeldje Sßeifungen entgegenjuneljmen.

Sil« SRuWredjt bie Öffnungen gefdjeitert falj, bie er auf btn

Saifer gefefct ljätte unb er mteber ber lanbfaljrenbe Wann mürbe

mie einfi, begab er fidj sunädjft in ben §aag, um feine Sühitter ju

befugen, bann mottte er nadj 2Bien, um bort in faiferlidje ®ienfte

ju treten. (£r mar nur ungern in §oöanb unb fjörte mit UnmiHen,

menn Slifabetl) i^m erjagte, mie fie burdj bie Haltung Sari &ub*

migS, ber jebe i^rer Sitten um ßr^ö^ung ber SSejüge ablehne, jum
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9tufentl)aft in §oßanb gejmungen fei, ba i^re ©laubiger fie oor

3ö^Inng ityrer Sdfjulben nidjt abreifen liegen.67 9tupj>red)t famtte

bie Srniebrigungen, öenen fein $auS öon je in ben 9?ieberlanben

ausgefegt gemefen mar, öieleS formte fid} jefct in bem reifen Sföannc

ju Silbern nnb ©eftalten jufammen, mag öon iljm, als er eS als

Knabe burdjlebte, berftänbntSloS aufgenommen morben mar. ©r fal),

mie geringfdjafcig -er felbft betrautet mürbe, menn er ftdj mit ber

Königin jeigte unb lernte bie 33eradf)tung oerfiefyen unb teilen, bie

fein SSater öon je gegen bie $ollänber empfunben fyatte. 3eber Krämer,

ber hinter feinem niebrigen Sabentifd) geringe unb Käfe Derlaufte,

glaubte ein 2lnredf)t ju $aben, oerädjtlid) über bie öerarmte Königs*

familie bie Steffeln ju gudfen, aber mit miberlidjer Untermürftgteit

brängten fid) bie IjoHänbifdjen ©efd)äftsleute mieber an fie fyeran, als ftd)

naefj 3Bieberl)erftellung ber Stuarts 2luSfidf)t auf neuen SSerbienfi er*

öffnete.

Born ipaag aus ging Stopptest 1659 nad) 2Bien in faiferlidje

5Öienfie unb naljm bort bie Stelle eines gelbmarfdjallleutnantS an,

ju ber iljn ber Kurfürft öon SRainj empfohlen Ijatte.
68 @r beteiligte

ftdj am itorbifdjen Kriege, in fietem Kampf mit bem 8ieid)Sl>ofrat um
bie ©olbjaljlung feiner Zxupptn, o^ne ftd) befonberS tyerborjutun,

moju übrigens audj ber aUmätyid) öerglimmenbe Krieg, ben ber

ftriebe öon Dltea 1660 beenbete, menig ©elegentyeit me^r bot. 3m
gleiten fSafytt lehrte er nad} §oßanb jurfidf, um Karl IL, ben fein

SBolf nad} bem ©turje ber Stejmblif jurüdgerufen %attt, mteberju*

fetyen, aber er traf ifjn nidjt me^r im §aag an. ©o öermodjte er an

ben glänjenben ffcftlidjleiten, bie bem fd>eibenben König öon ben

ipottänbem bereitet mürben, nidjt teiljuneljmen; meit mistiger märe

iljm gemefen, mit Karl ben iljm angebotenen Übertritt in eng*

lifdje SHenfie ju befpred}en, mo ijjn nad} ber Serftdjerung beS Königs

große (Sljren, aber audj große unb feiner mürbige Aufgaben er<*

marteten.

3n biefen Sagen berührte ©lifabetl) bei 9hiW>redjt feine 3)iffe-

renjen mit Karl Submig unb erhielt bon iljm bie SBerftdfjerung, bafe

audfj er beS Streitens mübe fei unb in jeben vernünftigen SSorfdjlag

einmilligen merbe. ®a lam fie auf ben ©ebanfen, ben Kurfürften

ju beranlaffen, bem *ßfaljgrafen Sirenen ju überlaffen. SSor jeljn

Saljren mar ber SBert beS SdjloffeS, oljne bie bortigen Kunflfdjäfcc

auf 100000 SEater gefdfjäfct morben unb ber ©tallmeifler beS ^ringen
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tum Dranien Ijätte ba3 ®d)to& gefauft, menn e3 nid)t nad) einer 33e-

ftimmung be3 SBinterfönigS in ber eigenen ober in einer ebenbürtigen

gamilie öerbleiben füllte. @3 toax siemlid) verfallen unb otyne jeben

Ertrag, ba ftdfj niemanb ernfttidf) barum befümmerte. $u berfaufen

loar e3 nidfjt; bie 3eit tyatte ju fetyr an ityrn genagt unb bie SWittet

be3 furfürfllidjen ijjaufeS reiften nid)t J)in, bauliche Seranberungen

fcorneljmen ju laffen. Smmerljin aber umfdfjlofe biefer 33eftfc für

Elifabetfy glüälidje Erinnerungen an ityren öerfiorbenen hatten, fo bafc

fte iljn lieber in ben igänben 8hipjn:ed)t3 atö rettungSlofem SSerfaH

auägefejjt fal). ShiWredjt felbft mußte nidjtä twm biefen äPbftdfjten

feiner SRutter, er lag, als bie Sforrefponbens ElifabetJ)3 mit Äarl

Subtoig barüber begann, fdjtoer frant in SRofiocf barnieber unb fte

tootltt it)n nidfjt unnfifc erregen, xotnn ethxt Äarl Subttrig eine ab*

fdfjlägige Slntmort gebe, toaä ben Qtoifi jhrifdjen ben SBrübern nur nodj

gejieigert Ijätte. Sie erfe^nte ein frieblidfjeä 3ufammenljalten ityrer

Äinber unb fie toäre glücftid) getoefen, totnn e3 iljr gelungen toöre,
*

jttnfdjen ben fheitenben 33rübern eine SSerföJjnung Ijerbeijufüljren.

91n unb für ftd) ptte ffiarl Submig bem Sorfdjlag Elifabet)&3 beige-

fHmmt, aber bie Erfahrungen mit bem SSertrag öon 1654 Ratten iljn

fcorftdfjtig gemacht. Er erllärte ber Königin, baß er auf i^ren 33orfd)lag

einjuge^en geneigt toäre, toenn er bie Sidfjertyeit Jjatte, bafj 9hiM>red)t

ein neues 2tbfommen beffer galten merbe aU ba3 frühere. Es fei

unrecht, bafe fftüppttfy ben SSertrag nidjt mefyr anerfennen motte,

er ty&e burd) i^n unb burdfj bie fatferlid)en Gtelber ein Einfommen,

ttrie e§ fein jüngerer "SoJjn ber ?ßfäljer gamilie jemals befeffen Jjabe.

löiefe 3tnttoort fanbte Etifabetty an StuWredfjt in ber Hoffnung, bafc

burd) beiberfeitigeS Entgegenlommen ber Streitfall erlebigt merbe.

Wuppxtfy erfüllte biefe Hoffnung nid^t. Sie einji bem Äur-

fürfien fagte er jefct feiner Sßutter, bafj er, gefd)äft$unfunbtg,

ben Vertrag oljne SRat unb o^ne Seijianb unterjeidfjnet Ijabe, »eil

er iljn für gut Jjielt; erfi foäter Ijabe er feinen toaljren ^nljalt er-

lannt, aber miHig toerbe er ftdj bem Urteil eines unparteüfdjen Äid^-

ter§ fügen, ber ben gaff unterfud^en unb entfdfjeiben (ottc. ©ein

einjiger ffiunfd^ fei triebe, toorauf nid^t nur baä ®lüdE unb bie

3ufunft üjreS ^aufeg beruhe, fonbern toorauf auefy fein eigene^ be-

ttjegteS unb unru^öoHeS fieben ein Anredet ljabe.

Unmittelbar barauf fam Äu^red^t in ben J&aag, um nad^ Eng-

lanb toetterjureifen. 2luf ber fjafjrt bort^in befugte er feine ©d^mefier
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Slifabetl), bie furj öor^cr nad^ mancherlei Sämpfen mit ber Äbtiffin

(Slifabetfy Suife, bie nur mibermiQig üjre Nachfolgerin in bie äbtei

aufnahm, ©oabjutorin öon J&erforb geworben toar. Sophie fpöttelte

über biefe gottgefegnete greunbfdjaft; fie allein öon allen ©efdjttuftern

Sari SubtoigS lebte mit iljm in ^rieben unb bei bem SBeridfjt über

ben Sfafentljalt 3htppreci)t£ in igannoöer befdfjränlte fie fidf) auf bie

frojtige unb fül)le 93emerfung, bafc er fid) mit ben $erjögen gut

öerftelje, toeil er i^re SSergnägungen ju teilen ttriffe.

Rückkehr nach 6nglati<l

©o fuljr benn 9iuppreci}t nacij ©nglanb, bem legten 2lbfd)nitt

feinet SebenS entgegen. S3 mar gegen $nbe September, heftige

©türme belegten bie ©ee unb flößten ber alten Königin fturdjt

unb SBeforgnte ein, nidfjt aber bem Sßrinjen, ber mit anberen SBellen

getömpft tyatte, al£ mit benen be3 SKeereS. WZ bie Süfte be3 Sanbeä

auftauchte, in bem er bie Qaljre feiner i^ugenb öerbrad^t tyatte unb

bem Sllter entgegengehen foHte, lehrten if)m niä)t nur bie Erinnerungen

an bic kämpfe jurücf, bie er in ferneren Sagen l)ier burdf)fod)ten

\)attz — mancher fröljlidfje greunb reichte iljm au£ bem Nebel öer*

gangener %ai)xe bie ipanb, er badete ber $eiten, ba er aU ftnabt öor

faft einem SKenfd^enalter juerft l)ier gelanbet mar, an bie jubelnbe

SKenge, biei^n bamatö empfing unb an ben Wann, ber jefct fo lange fd)on

in ber füllen Sapelle ju SBinbfor ruf)te unb il)m bamalS fo oft fd)tnei*

dEjelnb in bie Soden gegriffen Ijatte. 3)en glänjenben ©mpfang, ben man

i^m bereiten tooHte, toeil man glaubte, er bringe öon SBien befon*

bere 33otfdf)aften be£ Saifer£ mit, lehnte SRuppredjt ab; er lanbete

fdjlidfjt unb etnfadf) in ber GJegenb ber heutigen SBeftminfterbrüde.

Die grauen Sßauern beS ©d)loffe£ SB^ite^aH fa^en ju iljm herüber —
al§ er julefci bort getoofjnt fyatte, mar ba$ Königtum ber Stuarts, ba&

Ijeute öom SBolföjubel umbrauft ttmrbe, bem galle nafye; aber aller

Särm unb aller Subel, ber fid) erljob, toenn Sari IL fidfj ber SÖienge

jeigte, tonnten ben tieferblicfenben SRupprecijt, ben SBelt unb Skbtn

jum fül)l prüfenben Sßanne gemalt Ratten, barüber nidjt Ijintoeg*

tauften, bafc e3 feine eljrlidfje fjreube toar, mit ber ba3 SSol! ben ©oljn

eines Sönigä empfing, beffen Sjaupt e3 einfl ben Sforberungen 6rom*

toette geopfert fjatte. 3n 3Bl)itel)alI felbft bejog er SBoljnung ; e£ toaren
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bic gleiten 3immer, in benen fein SBruber Äarl Submig »or Sauren

mit betn mächtigen Parlament jur SBtebetfcrfieHung ber $falj, öiel*

leidet <nidj jur Übernahme ber Äönigäfrone bon (Snglanb Sertyanb*

lungen gepflogen fyatte, beten man aud) i^n bamalä befdjulbigte.

SBentgc SBodjen fpäter traf SKarie Henriette in ßonbon ein; aud) fie

»erbat fidf) jeben geräufdfjöollen (Smpfang unb menn fie audfj in SB^ite^aß

SBo^nung nafjm, mo etnfl ber fernere Schritt ©rommett£ burdj bic

fforribore gebrötynt fyatte, fo öermieb fie bod) anf iljrer j$af)tt burd)

bic Stabt alle jene Orte ju berühren, an bie ftcfy fdfjrecflidje ®c*

innerungen für fie fnüpften. Shippredfjt befanb fidf) im ®efolge be£

ÄöttigS, als fie in 3)oöer lanbete; an bem geftmatyl, ba3 Äarl

il)r bereitete, natym aud) ber $rinj teil, nnb er fcerjtanb bie begreif

lidje Sföifjjiimmung ber SJemoljner be£ ganj puritanifdjen Drte£, alz

eine feierliche ^Sanlmeffe bei geöffneten Äirdjentfiren abgehalten mürbe.

<£3 mar leine glücflidfje faxt, bie 9tuppred)t im Streife ber fönig*

liefen Familie bamalä öerlebte. ISie alte Königin öermodjte fid) ber

Erinnerung an bie froren Xage il)re3 erfien efjelidjen 93eifammenfein£

mdf)t ju ermef)ren unb e3 famen Stunben, mo fie mie geifte§umnadf)tet

in ber fdjredttidjen 3Sergangen^eit lebte, mo fie ben Schatten il)re§

©emal)l3 öor ftdf) fafy, öerfolgt unb ge^e|t unb öon benen fdfjliefclid)

»erraten, benen er fidf) anvertraut fyatte. IBann irrte fie burdf) bie

9ftäumc be§ grofeen Sd)loffe§, baä iljr fo fremb erfdf)ien, fie fudfjte

ba£ fjenfler auf, öor bem fein igaupt gefallen mar unb mit lauter

Stimme proptyejette fie ben Untergang ber (Stuarts. Sie mu&te,

ba% baä S3olf, ba3 bei i^ren feltenen 2lu£fal)rten ben SBagen um*

brängte, einft aud) ba£ ©erfift umbrängt fjatte, auf bem ba£ Jpaupt

ityreS ©atten gefallen mar, fie feinte ftd) fort, in iljre franjöfifdje

fceimat jurüd, au£ all ben furchtbaren Erinnerungen l)erau3, öon

benen fie fidf) in Sonbon umgeben fafy; fie »erlangte nur mefjr eine

Stätte jum ruhigen Sterben. @3 fam nodfj Ijinju, bafc iljr SteblingS*

fo^n, ber J&erjog »on ©loucefter, fürs üor iljrer Slnlunft geftorben

mar unb iljr nur bie SBeftminflerabtei blieb, menn fie iljn auffudfjen

moHte, baft bie 9Rif$eirat if)re£ jmeiten Sol)ne3 Dorf (be3 nachmaligen

Sönigä Safob IL) mit ber Xodf)ter beö ftanjlerS jptjbe fie aufä tieffte

empörte nnb bafc fie bei ber 2lbfid)t, if)re jüngfte Xod^ter Henriette

Anna an ben ^erjog üon Orleans ju »erheiraten, öor allem bei

JRuppredjt auf fjeftigen SBiberftanb [tief;. Sr l|ätte bie englifdje ?ßrin*

jeffin am liebften an ber Seite be£ ^aiferö Seopolb gefeljen unb fud^te
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in biefcr SRidjtung audf) feinen 4SKnflu& geltenb ju machen. 3*)m er*

fd)ien ber iperjog öon DrleanS, ber nadfj bem frühen Sobc öon $)eu*

riette Stmta bie toaefere *ßfäljerin Slifabetf) S^arlottc jum unbegretf*

lidjen (Srftaunen 8hipj>red)t3 heiratete, nid)t mit Unredjt afö ba£ ab*

fto&enbfie 3errbilb eines toeibifcfyen SRanneS. 9lber Sönig Sari unb

feine TOutter ließen ftd) öon biefem ©ebanlen nidjt abbringen. 3ljnen

bünfte eine möglich enge SSerbinbung mit ftranfreid) im Qntereffe

be3 ipaufeä ©tuart bringenb geboten unb toeber bie in 'SluSfidjt jieljenbe

beutfdje Saiferfrone, nodf) bie Vorstellungen Wtuppxtdjte oermodfjten

fie in iljren (Sntfcfylüffen ju beeinfluffen. Saum jetyn $af)re bauerte

bie (Sfje, <tU bie ^ßrinjeffin plöfclid) ftarb. ^er ®ebanle, bafc fie Der*

giftet fei, taufte fofort auf, er mürbe geglaubt unb nidfjt geglaubt,

ber englifdjc Sönig fdjeint ba£ ®erfid)t nid)t für tocfyx gehalten ju

l>aben, mo^l aber 3hiWredf)t, meil er, toie man fagte, bon 9tetur

öeranlagt fei, nur ba§ SBöfeflc öon ben Sßenfdjen ju glauben unb

nod) nad) langen Sauren fdfjrieb bie Surffirftin Sophie an ben SRau*

grafen Sari Subttrig, bafc Slifabetl) Charlotte in ber gurdfjt lebe,

ebenfo vergiftet ju toerben, ttrie Henriette 9lmta Don Snglanb.69

SBäljrenb beö SBinterS blieb 3tuWredf)t in Sonbon, (aud) Sbuarb

tuar bort,) er forrefponbierte mit Sari Subtoig über ben 93efi& öon

Sirenen, oljne bafe eine Sinigung erjielt mürbe unb reifte im ftrülj*

jaljr 1661 mit auftragen beä englifcfyen SönigS nad) Sßien, jugleid)

aud), um fid) öon bem Saifer ju öerabfdjieben unb üjm feine ©treu*

fadjc mit Sari Subtoig nodjmalä anjuempfe^len. 3m !§aag befugte

er bie SBinterfönigin, bie fid) jur Seife nad) ©nglanb rüjiete, nad)bem

alle 93erfud)e, in bie Sßfalj jurüdEjuIe^ren, gefdjeitert toaren. ®r gab

if)r eine ©dfjilberung ber englifd)en SSerpltniffe, erjaulte i^r Don bem

Seben am iQofe unb ttrie e3 fo ganj anberS fei, atö man e3 im

Volfe erwartet fyabe.

9iad)bem er feine 33erl)ältniffe in SBien georbnet fyatte, o^ne inbeä

ööHig au3 faiferlidjen IBienflen ju fd)eiben, teerte er nadfj &mbon
jurüd, tooljin unterbeffen audE> (Slifabetl) übergeftebelt fear, ©te fjatte

fid) barnad) gefeint, eines ifyrer Äinber um fid^ ju ^aben, fie lannte

bie übrigen ja nur nod) aus iljren Briefen, aber nid^t lange me^r

blieb eg i^m üergönnt, bie legten Xage ber greifen SBinterfömgin ju

erweitern. SBenige SSSod^en nadf) feiner SRüdEfe^r erfran!te fie unb

ftarb unb er fal) fid) neuen, heftigen Säm|)fen mit Sari Subtoig

ausgefegt, bie Jahrelang anbauerten unb o^ne bie Vermittlung Sdnig
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Karls ju offenem SBruberfrieg geführt Rotten. 3efct erft gab er bie

faiferlidjen *3)ienjie Döffig auf, aber nodf) jahrelang mußte er um bic

iljm auS feiner KriegSjeit fcfyulbigen ©eiber einen Ileinltdfjen Kampf

fuhren.

Das Ctftamtnt der (ßutter-

1)aS Xeftament <5lifabetl>S Ijatte, abgefeljen tum Meuteren Segaten

an if)rc Softer, öon benen nur bie Äbtiffin öon SWaubuiffon übet*

gangen toax, an StüppTtfyt, ber in ber Sterbejhmbe bei ber SRutter

meilte, äffe 2Bertfadf>en unb allen beweglichen 33efifc bermadfjt; ber

SRefi foffte bem Kurfürften jufaffen, ber baburdfy freiließ fo gut mie

nidjtS erhielt, jumal audf) bie fdjriftlidfc Sjiuterlaffenfdjaft, bie für

baS Sßfälger JgauS öon größtem SBert gemein märe, in bie fpänbe

fiorb ©raöenS überging. 2lufö fdjmerfte enttäufeijt befdjutbigte Kart

Submig ben reidf) bebauten 33ruber ber £efiameutSfälfd)ung unb erfjob

mit affer ipeftigteit, menn audf) ju foät, ©infpracfye bagegen, baß

ber lefcte SBiffe ber Königin ofyne bie Slnmefenljeit eines pfäljifdjen

39eöoffmäd)tigtett eröffnet morben mar unb baß SRujtyredjt ööfftg freie

&anb tyatte, als er bie mit Seltenheiten unb 93üdjem affer 2lrt ange*

füllten 3tmmer ber Königin burdfjfudjtc unb iljre ©Triften mit iQülfe

eines KammerbienerS, „toeldjer aber bie naß nit in bie ^ßajriere

fieefen bürfen", mie man bem Kurfürften fpäter berufjigenb fdjrieb,

erbradf) unb orbnete. 70 Sine SSerfammlung beS ©«Reimen StatS brangte

bamalS in ipeibelberg bie anbere, 83efd)lüffe mürben gefaßt unb Der*

morfen — aber maS fjatf alles 39eft)red)en unb SSerfymbeht?! 9tup*

predjt Ijatte ben Wadjlaß in $änben unb lein J>fäljifd>er ©efanbter,

felbfi ber Kurfürjl fjätte üjn ifjm nidjt entminben lönnen. gür tfjn

mar jefct bie ©tunbe gefommen, ben Kurfürsten öiete iljm angetane

Kränfungen entgelten ju laffen — eS ift ein menfdjlidjeS ©efüljl,

unb es mare töricht, leugnen ju motten, baß menigftenS in ber erften

3eit beS ipaberS SRu^red^t mit einer gemiffen S3efriebigung bie f>ef=

tigen SBriefe bcS madjtlofen Karl Submig entgegennahm, ber iljm

feit Safjren feine ©emalt, lürjlid^ nodj bei SRIjenen gejeigt fjatte.

(Staubte Karl Submig im SRedfjt ju fein: tyier mar baS Xefiament

ber 9Äutter, baS ben SBruber beöorjugte; gegen Angriffe, mie fie in

ber SBefjauJJtung einer gälfdjung öorljanben maren, fdjü$te $tuppxeä)t

fid), inbem er eine beglaubigte 2lbfd)rift nad) ipeibelberg fanbte unb
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fd)ü$enb breitete Sönig Äarl feine Jpanb über SRuWredjt unb bie

fpinterlaffenfdjaft ber Äömgin auä unb an biefem SBiberftanbe jer*

freute ber $orn Aar! SubWtgS.

greilid) fianb ber Surfürfl nidjt allein im Äampf gegen 9tuM>redjt.

9tHe feine ©efcijwijier, befonberS Sbuarb, beffen ungebulbigem Sifer

man freiltdj in Ipeibelberg nidjt redfjt trauen wollte, traten auf feine

©eite. Aber (Sbuarb jiarb fd)on im folgenben i^aljre, nod) auf bem

Sterbebett bott ©roll gegen SluWredfjt unb naefy feinem £obe traten

aud) bie ©djweftern jurüdf. Sie wollten ben ©treit um ba$ Jejiament

ber Königin, ber ba3 ?ßffiljer $au3 in nodfj üblereä ©erebe gebraut

Ijätte, ate ol)nel)in bamatS fdjon verbreitet mürbe, nid)t weiterführen,

aber Äarl Subwig fragte nad) bem ©erebe ber Seute mdfjte. Jpatte

er fdjon ber Sföutter bie Ballung Mfa* verweigert, toaä fie auf ©runb

iljreg JpeiratebertrageS ate tljr SBittum forberte, fo badete er nod?

öiel weniger baran, biefe gorberungen bem Sruber ju erfüllen. Qn
biefem Kampfe griff er ju <*Hen Sßitteln, bie ftdf) iljm boten; er

fudjte ftd) fogar feinen SSetpfUdjtungen burdj bie (Srflärung ju ent*

jteljen, baß iljn lein SSertrag binben fönne, ba er nid)t auf bem SBege

legitimer Erbfolge, fonbern auf bem SBege ber SReftitution eines ber*

loren gewefenen 93efi§e3 feine SBürbe erlangt fjabe, aber bie SSor*

flettuugen feiner State überjeugten tf)n, bafe eine foldje 3lu3fluci}t feiner

unwfirbig fei unb er liefe ben ©ebanfen wieber faßen. 71

Sind) in Sonbon waren unterbeffen bie 9tedf)t3gelel)rten jur $rü*

fung ber fjrage jufammengetreten. Ädnig ®arl tyatte ber SBinter*

Hnigin berforodjen, i^ren ©otyn in bem, wag iljm jufomme, bor

allem in ber ftrage be3 tljr jujieljenben unb fietS bergeblid) ge*

forberten SBitwengelbeä ju unterftfifcen, er erflärte jefct bem $ur*

ffirflen, fein SBort, baä er ber ©terbenben gegeben, muffe er galten

itnb er tyabe be£l>alb jur Störung ber {heutigen fragen einen Staats*

getid)t3l)of berufen, toa$ Äarl Subwig l)öd)ft überflüffig fanb, ba

e3 ftdj um leine englifdfjen ©taatäfragen fyanble. 3ugleid) ^atte 8hU>*

jrcedjt, wie fdfjon in ben fünfjiger Sauren eine 33efd)werbefd)rtft an

fftmtlidje iljm befreunbete SReidjäfiänbe gerietet, bor allem an SBran*

benburg. Shirfürfi griebrid) SBtlljelm war wenig erfreut, als er ba£

©djreiben Stuppxttfyfö erhielt, in bem iljm biefer neben einer ein*

geljenben Erlegung ber SSerljältniffe fd>rieb, ba% er bei längerer

SBeigerung Sari Subwigg, feine gotberungen ju erfüllen, auf Sßittel

benfen muffe, „bie il|m öielleidfjt nid^t fo wo^l gefallen mödjten";
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feit Sauren vermittelte fjriebridf) 2Btll)elm in ber 6l)efd)eibung$frage

Sari Submigä unb fjatte babei erfahren, nrie ftenig biefer fidfj beein*

fluffen liefe unb nrie er öon feinem magren ober öermeintlidjen Siebte

and) nid)t baä geringfle aufgab. Unb bod). lonnte griebrid^ SBilljelm

btn $ülfefudf)enben nid)t öon fid) meifen. Oerabe bamatö mad&ten

bie SBerbungen ©djfoebenä ben Äurfürfien, ber fie gegen feinen

jrceufetfdjen SBeftfc gerietet glaubte, feljr beforgt unb er beburfte be#

^Jfalggrafen, um burd) tljn bie tatfräftige Unterftüjjung ftartö II.

ju erlangen. 9Kit Unredjt befdjtoerte er fid> über bie ©aumfeligfei*

3hiM>redfjt£ bei Srfüttung feiner Sitten unb SBünfdfje. *3)enn aud)

Sluppxttyt erftrebte einen Suföntmenfdjlufj *>c* bebeutenbften protefian*

ttfdjen Staaten ©uropaä: (Snglanbä, IDänemarfö unb ©djtoebenä mit

ben J>roteftantifd)en ©täuben be£ SReid)£, fttejj aber mit biefer $bfid}t

bei (Englanb auf Ijartnädigen SBtberfianb. 72
SSerbriefelidfj fdfjrieb bal»er

Sriebridj 2Bill)elm an ben ^fdljer fturfürfteh, bajj er bodj um ba£,

toaö bem Sßrinjen teffomentarifdj gebühre, nidfjt unnüfc fhreiten foße

— eine 33emerfung, bie Äarl Subttug ju ber ärgerlidjen Srttriberung

veranlagte, ber Shirfürft möge nidjt auf bie eine ©eite öon tfoti

jheitenben Parteien treten, o^ne bie anbere gehört ju Ijaben.73

2ludj ber ipintoeiä auf ben ferneren Srnft ber 3eiten unb ben

bro^enben Xürlenfrieg öermodjte ben Shirfürfien nidfjt jur 9laty

giebigleit ju fiimmen; er ttwöte fein 9tedfjt tyaben unb fottte er eäj

ftdfj erfämpfen muffen. @r tuar ja getootjnt, ba% er ba£, mag üjm ju*

fianb, nur erhielt, menn er ba3 ©dfjtoert in ber §anb trug unb er

erflärte mit fieigenber Smjrörung, bafc er feinem SSruber nidjt geben

»erbe, roa* er feiner SWutter Ijabe verweigern muffen. Sdjtoerfätlio

fdjlewten fidj bie SSerljanblungen ljin, balb Von biefer, balb von

jener Seite Verzögert unb immer tiefer frafe ber SBurm be3 fcaffeS

unb ber 3toietradjt. @3 mar nidjt meljr ein 33ruber8ttuft, in bem

ber englifdje SSetter vermittelte, fdjon loar ber englifdje ®ro&fanjler

mit ber ©adje betraut toorben unb bie böfen ©df)ilberungen, bie 9htJ>*

Vred;t bei feiner Änfunft über Sari Subtoig gemalt unb bie ®oj>l)ic

vergebens ju jerfireuen verfudjt ljatte, trugen fdjlimme ftrüdfjte.

3)er ©egenfafc mürbe fiärfer. 3)em ®efanbten föujxpredjtS ver*

meigerte Sari Submig bie Stubienj unb vergebend fud^te ein SReid^^^

^ofrat^ebilt bem faiferlidjen SQäißen nad^ einem SSergleidj ber S3rüber

unb Ballung ber rüdfifinbigen ^)eputatgelber Wad^brud ju verleiben.

9Rains unb fiaffel gelten fid) äur ^urd^fü^rung biefeö ©bittet be*
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reit unb e£ besänftigte iljrett xnij^nhi^tu ffijer *id& &# ***

Äurfürft am 9teid)3tage SBefdjmcrbe führte, toeil man 9tuWredf)tä SBor*

tcn ofjne meitereä glaube unb ifjm jumuten moße, bem feinblid)en

33ruber ©elbmittel in bte §ani) ju geben, bie er bod) nur gegen ü)n

Dermenben mürbe. <£r ernannte barin ben alten geljäffigen (Segner

aus äRainj, ber tljm überaß auf bie güfee ju treten fuc^c. $lber tro|

be3 fdfjlimmen JgaberS Ijielt Äarl Submig barauf, bafe man nidjt

etma tiluppxetyt alz tyülfsbebürftig fjinjieße unb beäljalb niebriger er*

adjte al§ anbere; er verlangte, bajü in allen Schreiben, bie an il)n

gerietet mürben, bie Jitel beigefügt feien, bie if)tn alg einem 9Kit*

glieb beS lurfürftlidjen ipaufeä ber *ßfalsgrafen am 9tf)ein gebührten

unb i^m ftelje nidf)t meniger „beferenjj" ju, alz ben 2ßitgtiebent

(inberer tyodf)fürftlidf)er Käufer.

(53 mar im Qaljre 1663, als juerft öon friegerifc^en älftionen Stup*

predf)t3 gegen Äarl Subftrig im SReic^e gerebet mürbe. U)amal3 fdfjrieb

ber ^effifd^e ßtefanbte an ben Sanbgrafen nadf) Äaffel, man braudje bem

^rinjen nur ju minfen, benn er münfcfye „mit öon ber Partie" ju fein,

unb mürbe ber Sjefution gern beimoljnen; fd^on früher tyitte ber eng*

lifd)e GJrojjlanjler bem Äurfürften einen gütlichen SSergleidf) bringenb

Dorgefdfjlagen, ba 8tuj)jn:ed()tS 9tetur unb Oemfit $u belannt feien,

als baft bei fortgefefcter SBeigerung Äarl fiubmigä nidf)t nod^ öielc

Angelegenheiten entfielen lönnten.91

3)er Äurfürft blieb ruljig; audf) er Ijabe 93lei unb Sßulöer, fagte

er, aber bocij fcfyrecften beibe Parteien öor bem äu&erften jurütf.

3u einer Einigung fam e3 freilidj nietyt unb bie ©ebulb 3tuWred)t£

ermübete. 2lm 18. 3uK 1664 richtete ber englifd&e 65rof$lanjler

ein ©dfjrctben an ben Äurfürften, ba3 an <£rnft unb 3)eutlici}feit nidjte

ju münfeijen übrig liefe — e3 traf ju einer 3eit CM/ a^ tordfj &cn

Xürfentrieg unb ben aßübfangfteeit bie Sßfalj aufs Ijöcijfte erregt

mar. SBieberum mürbe auf ben ©l)arafter Sftuppredfjtä unb feine @nt*

fd^loffen^eit tyingemiefen unb aß bieg ftimmte ben Äurfürften in \o

emfter 3eü bod^ nadjbenflidf). ©ern ergriff er baljer baä iljm jugleidj

überfanbte Angebot ÄarlS, eine neue Vermittlung ju öerfudjen unb

in biefer Stimmung bejiärfte iljn ein öerfö^nenber SBrief SRuWredjtS

bom 21. 3uli, in bem biefer in bemegten SBorten bem Äurfürfien

jurebete, ben ©treit in ®üte ju beenben.

Sodann Sßl)iliW öon 2Rainj lehnte eine frieblid>e Vermittlung

ab, mä^renb er ju friegerifd^em (Singreifen jeberjeit bereit fei; er
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flelje bcm Äurffirflen fdfjon be3 SBilbfangftreiteS wegen bewaffnet gegen*

über unb eigne ftd) nid)t für bie SRoHe eines griebenbringerS ; auf

bie fjrage eiraä englifcfyen ®efanbten, ob er ju „ejtremitäten" gegen

Surpfatj greifen werbe, antwortete ber Sßaütjer, bafc er biefe 2tb*

ftd)t öorerft ntd^t l>abe, bafc er aber feine anberen SBegc fenne, wenn

Sari Subwig fid) nicfyt baju öerflefje, an 3tuwred)t „ein fiarf StüdE

gelt" jn geben unb baburtf) feine fjorberungen ju befriebigen.

SSor folgern SBiberfianb in foldjer Qtit wid) ber Surfürji ju*

rüdf. ©3 beginnen jefct %äf)te ber SSerljanblungen, in benen aufs neue

bie fjorberungen formuliert werben, bie jeber an ben anberen richten

ju lönneu glaubt. Sari Subwig verlangte fämtüdfje Rapiere, ©efdjirre

unb SDtöbel, fowie ein genaues ^nöentar ber gefamten iQinterlaffen*

fdjaft; erfenne SRupjrredfjt aufcerbem ben SSertrag öon 1654 als ju

SRedjt beftefyenb an, fo werbe fid} ofjne Sdjwierigfeit ein SBeg finben

laffen, ber jur Einigung füfyre.

SS War eine glücflidje Stunbe für Shtppredjt, als er biefeS ©djrei*

ben beS Surfürften erhielt. (Sinfam, loSgelöft öon allen, bie il>n burd)

<Jamilienbanbe mit ben Qa^ren feiner Sinb^eit unb S^genb öers

fnüpften, burd)bad)te er oft bie SdjidEfale feinet JjjaufeS. ©r fal),

bafc eS wie ein gludj auf iljm laftete unb ba& iljm ber Untergang

befdfloffen war. Sind) Sari Subwig wollte iljm bann in milberem

Sichte erfdjeinen. ©r öerfannte benn bod) nidjt bie fdjweren Sämpfe,

bie fein Seben »erbitterten unb eS ergriff if)n faft Wie Sßitleib, wenn

er bie mi&adjtete Stellung falj, bie ber Surfürft Weniger burdj feine

Sdjulb, als burd) bie fieptet feinet SSaterS einnahm, ©r begann

geredeter ju urteilen, als bie gefjäffige SBelt, geredeter aud), als bie

fcerftofeene (Stettin, bie ftd) fagen muftte, aber ntdjt fagen Wollte,

baft fie bie Siebe beS Surfürften fo fdjled)t gebanft ^abe unb bafe bei

aller SBürbigung ber geljler Sari SubwigS bod) fie allein bie ©djulb

trage, wenn er SBejiefjungen angefnitpft fyatte, bie fein Stnfe^en im

SieidjSöerbanbe feit Sauren untergruben. ^ebeS SKitleib Wirb tiefer

empfunben, wenn in ben ©tunben aufwaßenber ©eelenftimmung ber

GJegenftenb beS SKttleibS fern ift. Unb fo empfanb eS 9hipJ>red)t als

Befreiung bon fd)Werem 3)rucl, als er jefct ben englifdjen Öefanbten

am ^ffiljer £ofe beauftragen lonnte, mit bem Surfürften oon SKainj

93orfd)lftge auSjuarbeiten, bie ju einer Einigung führen foßten. 3)urdf)

alle feine S3riefe aus biefer $eit ge^t eine tiefe Neigung, faft Sefjn*

fu^t nad^ ber $falj. ?luS ber §eimat ^atte er fici) öerbannt, ben
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ljeimatticijen Söoben unb bte l)dmattid}en SBerge öermocfyte er tttdjt

mitjuneljmen, aber feine Siebe ju ber *ßfalj, bereu SSorfleöung feine

jungen Jage mit Verlangen erfüllt Ijatte unb bie, als er fie enblidj

betreten lonnte, nur JperbeS unb SJittereS für tfjn enthielt, l)atte ftd)

nidfjt geminbert unb jieigerte fidf) mit ben Sauren. ®£ mar eljrtid)

gemeint, toenn er feinem S3ruber unb aßen <ßfäljem friebltdje 3Ser*

Ijaltniffe mit ben 9?ad)barn, bor allem mit bem Kurfürften öon 2Jiainj

toünfdjte, unb er ftf)rieb an Kart Subnug, bafe eine gütliche Sinigung

jnrifdfjen il)nen, ein ^blaffen bon ber flarren iparte bodf) md)t ju teuer

erlauft fei, toenn er be3 SßufcenS unb ber Sienfte gebähte, bie er,

frieblid) unb berföljnt, feinem ipaufe unb ber ?ßfalj leiflen fdnnc.

Slber es fei ©efdjleunigung geboten; ein Krieg jmifd^en (Sngtanb

unb ben 9Heberlanben brof)e auSjubrecijen, unb ba er Dom König

mit bem Kommanbo ber fttotte betraut toerbe, fo erfd^eine e3 itym

bringenb ttmnfdjen&oert, für ben RaU feineä £obe£ feine prtoateti

SSerljältniffe georbnet ju fyaben. @r begegnete bamit ben SSSünfc^en

be§ Kurfürften. 93ebenfttd)e 9?ad)rid)ten über eine fdjtoere ©rfranhing

SRuppredjtS ttwren ju ifjm gelangt unb er beforgte bie gröfjten 9laty

teile für bie $fatj, toenn 9tuM>red)t feine unerlebigten unb umfiritte*

ntn Slnfprüd^e für ben gaH feinet XobeS bem König öon @nglanb

ober einem nodj fcijtimmeren (Gegner übertrüge.

*3)enn aud) jefct nod^, ba bie Sinigung jnrifdf>en ben SBrübern

angebahnt unb jeber Dorn guten SBißen be£ anberen überjeugt mar,

blieb ber Xon ber SBriefe Karls, fotoeit fie fidj bireft an ben Kur*

fürfteu richteten, fd&roff unb unberbinbtid). Qm gebruar 1666 über*

mittelte er bie SSorfdjläge 9tu})J>reci)t3, bie bafytn gingen, feine 93ejüge

jäljrtid) erf)öl)t ju feljen unb einen befd>eibenen (Srfafc für bie Vorteile

ju erhalten, bie if)m au£ bem mütterlichen Xeflament ertofidjfen,

auf baS er Verjidjt ju leiflen gefonnen fei. tiefer SBiHenääufjerung

Siitppred^tS fügte ber König ^inju, baß er jebe Vermittlung fürbertyin

ablehnen toerbe, totnn Karl Subimg jefct nneberum 3df)ttnerigfeiten

madje ober Verjögerungen eintreten laffe, e3 gebe bann anbere 9Kittel,

um bie Stedfjte SRuWredfjtS enblidj anerfannt unb burcijgefüljrt ju feljen.

(£3 ^ätte foldjer Xonart nidfjt beburft, um bie ©efinnung be3 Kur*

fürften, ber ruhiger als bisher beS fernen 33ruberS ju benfen begann,

ben SBünfd^en 3fhiM>red)t£ geneigt ju machen. 2Bof)l lag öieleS jttrifdjen

i^nen unb bie ©djtoierigleiten unb ©orgen, bie SRup^red^t üjm bereitet

^atte, fonnte er nidfjt öergeffen; bie fd^laflofen %äd^te unb unruhigen
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Sage, bic er, öon f^einben umgeben, angefid)t£ be£ broljenben SSruber*

friegeg öerbradjte, Ratten in feine Seele ebenfo tiefe gurren ge*

jogen wie in feine $üge. 9tow toi* bieleä Ratten fie bod) gemeinfam

bnrd^lebt unb audfj bie GJegenfäjje vergangener %af)tz erfdfjienen ü)tn

in bem öerföfjnenben Sichte ber Erinnerung weniger fdjroff unb etyer

öerjiänblid). (£r mürbe geneigt, öiele£ auf ben englifd^en ftönig ju*

rädEjufü^ren, ber eine erwünfdjte ®elegenl>eit gefunben ^atte, bem

töblidj gesagten pfäljifdfyen SSetter Sdjwierigfeiten ju bereiten unb er

war ju frieblidfjem SluSgleidfj bereit, 2llle£, ma^ ü)m auf ®runb be$l

33ertrage3 tum 1654 juficlje, Wollte er 8h4>J)red)t jaulen, audj bie

Summen fottte er erhalten, bie er feit 10 Qa^ren nidjt meljr erhoben

$atte unb toenn er auf ba3 filberne Xafelgefdfjirr ber SDtutter 2Bert

lege, fo möge e3 iljm gegen eine mäßige, bon ben ju jafjlenben ©eibern

abjujieljenbe Summe Derbleiben; gerne »erbe er bie ©infünfte 3tup*

precijtä jieigern, bie SSer^anblungen überhaupt fo führen, bafc an feiner

guten ©efinnung unb feinem fejten SBillen, in ^rieben unb ©äte ju

enben, ntd)t gejweifelt merben lönne.

3)ie 9Kutter fyitte ben $lu£gleid) jWifcijen ben Söhnen nidjt meljr

erlebt, aber für bie Sdjweftern (Sttfabetf) unb Sophie waren e3 frolje

Soge, als fie gärten, bafe ber SSruberjWtfi fidj enbe. $wifd)en allen

begann jefct eine regere ftorrefponbens, ein l>erslidf>ere£ SSerljättniS

:

e$ war ein öerföljnenbeä 2lu3!lingen an ber Stelle be3 9Hter£.

9hid() Subwig XIV., ber bamatö mit fturpfalj in engen polittfcfyen 93e*

jie^ungeu ftanb, fjatte fitf) ju frieblidfjer SJermittlung erboten, toad

Sojrijic mit ben SBorten begleitete : „al te böl eljr", unb fJwttifd) fügte

fie tytnju, ba& er fein Sntereffe für ben 2lu£gleidfj nid^t beffer betätigen

fönne, al$ wenn er jur Srleidjterung beö fturfürjien bem ^rinjen bie

Summen Überreife, auf bie Äarl Subwig nod) t>on früheren Saljren

Änflmidfji tyibe.

3n ber guten Saune (bon humeur), in ber fidfj Shtjtyredjt jefct

befanb, Würbe weiter öer^anbelt; am 31. 2Kär§ 1670 fanbte ftarl IL

bem Surfürjien einen ausführlichen 33eritf)t über bie ©runbgebanfen

eineä 9lbfommen£, baS bie <$egenfä{je frieblicfy fdfjlid&tete, unb fo Würbe

am 22. September ber Vertrag swtfdjen ben Srübern gefd)loJfen, ber

im wefentlicijen bie 8lnfprüd)e SRuwredfjtä befriebigte, bie jahrelangen

3wifitgfeiten jWtfd&en itjnen beilegte unb bon Sönig farl II. aU
Söürgen unb ©aranten unterjeidjnet würbe. 74
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Ruppmbt in England* Seekrieg* mit den Holländern»

$n 3eitcn frcubigcr Erregung, ttrie fie burd) bie 2Bieberl(erfieflung

feines $aufe3 in iljm ljeroorgerufen ttmrbe, Ijatte Äönig ®arl II. Don

Snglanb feinen Vetter 9hipjn:edfjt ju fid) eütgelaben unb if)m

fofort fp!)e Sljrenftellen am fpofe mic im (Staate Derliefjen. *3)iefc

@Jefül)le ber $uneigung nahmen im Saufe ber 3C^ <*&• 3)ie rücffidjtS*

lofe Veljanblung, bie Äarl ber SBinterfönigin juteil toerben liefe, fjatte

bie beiben Vettern einanber entfrembet unb baS leidste £ofleben, bie

©ittenlofigfeit unb etoigen gefie über bem ®rabe be£ enthaupteten

Vaters, bie gleiche Verachtung beS Volles unb beS VoltSttrillenS, mie

fic ju ber furchtbaren Äataftropfje im ftaufe ber Stuarts geführt Ratten,

falj gftuppredjt jefct ttrieberljott unb DergebenS tyelt er feinen Vettern

bie Vergangenheit ü)reS &aufeS Dor, bie fie ößHig oergeffen ju Ijaben

dienen. %a ful)r btnn fd>on ftarl auf — er fagte fid), ba& SRuWredjt

bod) nur aus feiner iganb baS Vrot erhalte, baS er geniefje, bafr er

ol^ne if)n nadfj xoxt Dor bei ben !&öfen (SuropaS anflogen muffe, ob fie

nidjt eine ©olbatenftelle für iljn ptten, unb ba% fidj ber ©egenfafc jttri*

fdjen König Äarl I. unb feinem Volfe bod) audf) jum großen Xeil an

bie Kampfe um SBieber^erfteHung ber Sßfalj gelnüpft Ijabe. Unb

nun tarn biefer Ijeimatlofe 2Kann, beffen büfterer <£rnft fo gar nidfjt in

baS fröljlidje ipofleben Don SEBljiteljaö pafctt unb toollte feinen Settern,

bie nad) langen Sntbeljrungen nun enblidj bem tooljiDerbienten ©enufe

ftd) Eingeben tonnten, Vorhaltungen machen über iljr Seben! Sie

maren ber Puritaner fatt, fie brausten fidf) feinen Jmritanifd>en

$ofprebiger im SlbmiralSrocf ju galten. Unb Sari !>atte genug für

feine eigenen ®ünfHinge ju forgen; bie einft unter ShtWredjt gebient

Ratten, für bie er immer unb immer ttrieber bat, bis er anfing Iftfttg

&U toerben, fonnten felbft auf bie ©efaljr feinet jornigen UnttrittenS

Ijtn nidfjt Derforgt toerben — er als Äthtig fyatte baS lejjte SBort. Un*

angenehm empfanb Sari aud), bafc fid) 9hiW>redf)t in feine gamitien*

angelegensten fo oft mit feinem SBiberfprud) mifdjte. U)ie Vermag
hing ber ^rinjeffin Henriette Slnna fjatte er ju hintertreiben gefugt,

als fid) je|t ber Sönig mit einer portugiefifdjen Sßrinjeffin Dermffl&len

»oute, !am Kupptest ttrieber mit Sintoenbungen unb toieS auf ben

©egenfajj ju Spanien l)in, in ben <£nglanb burd) bie Verbinbung mit

einer Sßrinjeffin gerate, bie auS einem Sanbe flammte, baS fid^ eben

erft Don Spanien loSgeriffen unb felbftänbig gemacht ^atte. 93ei bem
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fejilidjen Empfange bcr 93raut in SßortSmoutfy tarn ber Umotlle beS

<ßrmjen jum SluSbrudf) ; als ber portugiefifd^c $efanbte, ber bie Stelle

beS SönigS öertrat, öor bem ^ßrinjen bie Xreppe fjeraufftetgen tootlte,

übermannte iljn ber Unmut, er griff ben Gtefanbten bei ber Schulter

unb fdjleuberte ü)n jur Seite, fo bafc ber über biefeS SSorge^en empörte

Äönig ftdfj umloanbte unb ben *ßrinjen in bie ifym im 3eremoniell

fcorgefcijriebene Stelle hinter bem ÖJefanbten toieber jurücfttrieS. 75

Sie fülle griebenSbefdjäftigung öertoanbte 3tuppred)t öor allem

ju einer grünblid>en ftürforge für bie flotte ; Ijter fonnte er bie ftennt*

niffe unb Sfäfjigfetten Dertoerten, bie er fid) in belegtem Seben er*

morben fyatte unb balb fdjon fanb fitf) ©elegcnljeit, bie flotte ifyrer

magren 93efKmmung jujufüljren. Seit SBieberljerftettung ber Stuarts

fyitttn bie Semüljungen ber <£nglänber, iljr ftolonialreidj §u erweitern,

neuen 3luffdf)ttmng genommen, öor allem toar ber iQerjog tum ?)orf

in biefem Sinne eifrig bemüht unb eS toar unausbleiblich, bafj biefer

3ug englifd)er 2luSbef)mmgSpolitif ju einem 3ufammenftoß mit ben

Jjjoüänbern führen mußte, beren iQanbel bamalS ein berartiger toar,

baß fte aB bie 3frad)tfuljrteute ber SJieere bejeidjnet würben. 76 Sie

foHten eS nidjt bleiben. 2Bäf)renb ber englifd^en 9tebolution Ratten

fte fiefy an ber Äüfte 3lfrifaS feflgefe&t unb bie bamalS eingenommenen

Sßläfce mürben ifjnen jefct burd) bie Sjpebition ber englifdj*afrifanifd)en

Kompagnie fhreitig gemalt. 3)er langjährige SBefreiungSfrieg gegen

bie Spanier l>atte bie 2Kadjt ber ©eneralftaaten [tarier erfahrnen

laffen, als fte eS in ber %at toat, iljre gierige <Sefd)äftSpolttit, bec

aller ibealen 3üge bare, nur auf ©elbgettrinn gerichtete ®eifi ber fyottän*

bifdjen G5efd)äftSleute Ijatte nacij bem mefifälifcfyen ^rieben, ber i^nen

bie Unabljängigfeit iljreS SanbeS öon Spanien verbürgte, bie $eit

für gefommen erachtet, bie äRilitärloften ju öerminbem unb bie Slrmec

ju verringern. 3Kit einer Unbanfbarfeit, bie fid) furchtbar rädfjen

foHte, nmrbe baS £auS Dranien, baS fid) bie fyödjften SSerbienfte um
bie 9iieberUnbe ertoorben tyittt, ftetS meljr unb meljr auSgefgaltet, biSeS

1654 burdj bie fogenannte SefluftonSatte für immer öon ber Seitung

ber Staatsangelegenheiten entfernt tourbe. 9hm tarnen bie $eiten

beS SSerfaHS, unb (Snglanb im 93unbe mit granfreid) l)atte leidste

$>anb, baS unbetoeljrte Sanb ju jener SSebeutungSloftgfeit Ijerabju*

brüclen, bie eS fyeute nodj beftfct.

Sänger bouerte eS, bis aud) bie flotte jugrunbe ging, üorerft, in

ben Seefriegen mit Snglanb mar fte in ben £änben ber SRuijter unb
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Xromp eine furchtbare S33affe. 3ebe£ ber bcibcn Sauber fyatte eine 2ln*

jafjl Don Ipanbeläfornpagnien, bie in fernen SBeltteilen au3gebe!)nte

Gefcfyäfte trieben unb barüber tarn e£ 1664 jum 3ufammenflof$. gin

englifd^eS Gefdjmaber mar unter fjü^rung t>on JpolmeS nadj SSmerifa

gefegelt, nacfybem e3 fidj fd^on an ber afrifanifdjen Äüfte mandjer

nieberlänbifdjer fßlä^e bemädfjtigt tyatte nnb natjm 9ieu*9lmfterbam

meg, bem &olme3 ju ©ljren beö 93ruber£ feinet Äönig3 ben Wanten

9iem $orf gab. 'Xcr Ärieg, ber fidfj an biefe Übergriffe anfnüpftc,

mar in Snglanb fetjr populär, audfj ber ftönig mar jufrieben, fjierburdj

Gelegenheit ju ftnben, fid) an bem 9tat£J>enfumariu3 be SBitt, ber

burd) ba3 GemidEjt feiner Sßerfönlidfjleit unb feinet SlnfeljenS bie «SeHu*

fionaafte burdjgebrüdtt fjatte, für bie Unbanlbarfeit am $jaufe Dranien

räd)en ju lönnen. gretlidfj jeitigte biefer Ärieg nid^jt nur Erfolge

unb bann famen läge, mo bie gemanbelte SSolfSfKmmung unb bie

ftngft ber ©efdjäftäleute mit SSormürfen gegen $jolme£ nidfjt f^mrte,

meil er ba% fianb fo leidjtfinnig fetnblidjen SSermidlungen auSgefefct

tyibe.

?ßrinj 9hipj>red)t, ber fdfjon 1663 jum SSijeabmiral ber flotte er*

nannt mar, erhielt jefct ben SBcfc^l über jmölf Ärieg£fd)iffe unb fed)$

»eitere ftaljrjeuge, bie öon ber afrifanifdjen !panbet£fomt>agnie aus*

gerüftet maren unb junftd)fl an bie afrifanifdfje ftüfie fegein fottten.

9Kit marmen ©orten beglüdmfinfd)te il)n ber gro&e Shirfürft ju biefer

Ernennung unb fnüpftc ben SSunfd) baran, bafc er „baö bereite er*

langte meltbefannte renommäe nod) mefyr unb metyr fcergröjjere
—

"

77

ein SBunfd), auä bem jur Genüge f)ert>orgel)t, meldjeä 9lnfel)eu 9hH>*

pred)t bamalä in ber 2Belt genofe. 2Bie fem lagen bod) bie Qtittn, *n

benen bie ipollanber baran beulen tonnten, ifjn an bie Sjnjje beä

eigeneu Gefd)maber£ gegen Snglanb ju fieHen !
78 SWdfjt mit Sebenlen,

mie einfi, ba er ate fjü^rer faiferlidjer Xxuppcn gegen bie Sdbmeben

gefanbt mürbe, bie feinem §aufe fo öiel GuteS getan Ratten, übernahm

$tuppxtd)t ben 33efei)l gegen bie IRieberlanbe, e3 mar iljm öielmeljr eine

tiefe SBefriebigung ben fyotlänbifdjen Gefd)äft3leuten ityre ftramläben

in ©gerben ju fragen unb für alle bie ©rniebrigungen unb ®e*

mütigungen Stadfje nehmen ju lönnen, benen lebiglid) au£ finaujtetten

Grfinbeu ba3 ^ßfäljer ipauä ein 3Renfd^enalter ^inbur(^ auggefeftt ge*

mefen mar. Iro| alter SSerlninblungen, tro^ ber fc^einbaren Sn^aft^

naljme ^olme^' nad^ feiner JRücilc^r mar ber ftrieg mit ben General*

ftaaten nid^t me^r aufju^alten. Muijter tyitte fid^ burd^ bie Sefdfjlag*
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natymc englifdjer ©djiffe für baä 9§orgel>en §ohneS 9 ju rächen gefugt

unb bcr engttfd)e ftönig bemühte fid), ben franjöfifdjen ®efanbteti

ju überjeugen, bafe bic §ottänber mit ben ©treitigfeiten begonnen

Ijätten; er mottle baburdj Submig XIV. abgalten, in bem broljenben

Äriege mit ©nglanb iljnen Unterftüjjung ju gemalten, moju er auf

@runb eine3 SSertrageS üon 1662 für ben gatt eineä Angriffes Der*

pflidjtet mar.

Aber trofc ber föniglidjen Stefeljte fegelte bie gtotte, bte in *ßort$*

moutl) öor hinter lag, nidjt ab. <5& mar nidfjt nur ber beöorfteljenbe

SBinter unb bie madfjfenbe Unjufriebenljett unter ber 9Kannfd)aft, bie

erfuhr, bafc ifyre güfyrer fidj mit ben öom Parlament für bie ftriegS*

auärüfhmg ber ©olbaten bemittigten Summen bereidfjerten, aud)

bie ©treitigfeiten jmifdjen biefen felbft ließen e£ nidjt ratfam

erfcfjeinen, unter fo unfid>eren SSerpltniffen in ©ee ju geljen.

3)ie SBerbungen maren jubem nodfy nidjt ööttig abgefdfjloffen, fo bafe

bis in ben SBinter fjinein bie Xrommeln auf ben ©tragen SonbonS

unb in allen größeren ©tdbten jur SBerbung gefd^lagen mürben.

3)er Jpauptgrunb für bie SSerjögerung aber mar, bafe man fid)

SRuWredjtS auf gute 9trt mieber entlebigen mottte. 3)urdj fein fdjroffeS,

fireng militärifdfjeä SBefen tyatte er fidfj oor allem bei £ofe biele ©egner

gemadfjt, bie nad) einem SSormanbe fugten, if)tn ba£ Äommanbo mte*

ber ju nehmen unb bie ben Äönig überjeugten, bafe 3ht})j>redf)t bei ber

Abneigung feiner Untergebenen faum eine gebeüjlidfje Xattgfeit an

fernen Äüften entfalten fonne. liefen 33eftrebungen tarn ein 3ufatt 8U

ipülfe. *3)urd) einen ©turj brad) bie alte SBunbe, bie SRuMnredljt

im flanbrifdjen Kriege erhalten Ijatte, mieber auf, unb menn aud) ber

Slrjt glaubte, bafe er ü>n balb tyergeftettt Ijaben mürbe, fo gab e3 bodj

©tunben, in benen ber ?ßrinj feljr niebergebrüelt mar unb an feinen

balbigen lob glaubte, ftam il)m bann mieber bie 3uöerfid)t ÜUf

©enefung, fo mürbe er fröfjlidf) mie ein fprubelnber Shtabe unb er

freute fidf) auf ben ©eelrieg, meil ein Slufent^alt im ©üben itym

bauernbe Teilung bringen merbe. Unterbeffen aber fu^r bie fjlotte

unter bem Oberbefehl öon $olme3 ab unb aud} oljne baß man fidf) im

offenen SriegSjufianb befanb, lagerten bie beiben ©egner jebeS feinb*

Udfje ©d)iff, beffen fte tyabtyaft mürben.

Sie offijieße ftriegSerftärung erging erfl am 25. ftefaua* l665

an ipottanb; bie iQülfe, meiere bie ©eneraljtaaten auf 6Jrunb be£

ermähnten Vertrages öon granfreidj beanfjn:ud)ten, mürbe jmar ge*
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leifiet, aber in fo geringfügigem 2Rafee, baft bie !$ottänber, bie fidj

of)nel)in fdjon über bie ©efinnung be3 franjöfifdjen £önig§ feinem

3meifel Eingaben, Aar erfannten, baf$ öon iljm für faätere gälte nidjt*

mel)r ju ermarten mar. 3m fjrü^iaf^r 1665 lief bie in brei Seile gc=

trennte englifdje glotte au3; fie mürbe bom i&erjog öon ^Jorl, öon

9iuWred)t unb bon ©anbmitf) befehligt — Dorf führte bie rote Slb*

miralSflagge, 9hHtyred)t ba3 mei&e unb ©anbmid) ba£ blaue SBanner.

95ei Somerftoft trafen am 13. ^uni 1665 bie beiben Rotten aufeinanber

;

lange fdjmanfte ber ftampf, Dorf felbft fam in ®efal)r, aber bei beut

SSerfudje, fein Schiff ju fajjern, flog ba£ ljolIanbiftf)e Slbmiratöfdjiff

unter Dpbam in bie Suft. SRuWredjt fämpfte mit folget Sapferfeit

unb foldfjeu Srfolgen, bafj ber ftönig ifjm in 3lnerfenmmg feinet be*

miefeneu 3ßute£ nad) ber ©tf)la<f)t jmeitaufenb ?ßfunb auäjaljlen liefe.

Seiner ber offijiellen ©tf)latf)tberi<f)te ermähnte feinen tarnen, aber

bennod) brängte SRuWredjt, bem jeber J>erfönlid)e GS&rgeij fernlag,

in ber fjreube über ben errungenen ©ieg auf Sortfejjung be£ Stieget,

bi£ bie ©eneralftaaten böHig ju Stoben gejmungen feien. $uf SBunfdj

ber &önigin*9Kutter blieb Dorf bem weiteren Kriege fern, aber 9tuj>*

predjt meigerte fttf), mit bem Slbmiral ©anbmici), ber an Dorfs ©teile

trat, gemeinfam eine größere Unternehmung ju leiten, jumal ©anb*

midj ben Xitel eineö SSijegbmiralS Don Snglanb führte; er trat jurficf,

bodf) fam e3 in biefem ©ommer, in bem in Sonbon bie Sßeft mutete,

nidjt metyr gu größeren treffen.

©rft 1666 mürbe eine neue gtotte au^gerüftet, an bereu Spifce $lup*

predjt trat, bem ber <5tenerat 2Ronf jugeteilt mürbe, um feinen bormärtS*

fiürmenben 9Kut ju jügeln unb bei auftretenben 3)ifferenjen, bie im

$eerc SRuWredfjtS an ber $age£orbnung maren, als Vermittler bienen

ju fönnen. 9iod(jmal3 trat Submig XIV. an bie Seite ber igoltönber,

aber erft bann, als SBitt iljn mit allem SRadfjbrucf an feine Vertragt

pflidjten erinnert Ijatte.

3u einer furchtbaren viertägigen ©djla<f)t bom 1.—4. Quni rangen

bie @egner miteinanber. 79 9tuWred)t mar auf bie 9£adjrid(jt bon bem

$erannal)en ber franjöftfdjen flotte il)r entgegengefanbt morben unb

fomit fiel 2Ronf bie ganje fernere Saft ber SSerteibigung gegen Sftutjter

ju, ber mit £romp bereinigt gegen bie englifcfye glotte fyeranfuljr.

©egen biefe ttberjaf)! ber ©treitfräfte vermochte 9Ronf ni<f)t3 au£*

Juristen, ein bringenber $ülferuf gelangte nidfjt ju 9tu})pred)t unb als

ber ^Jrinj enblid) eintraf, bermodjte er nur meljr SKonf bor ber SSer-
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nidjtung ju retten. SBei alter Slnertennung il)rer %ap\nUit, bic iljneu

tarn ben <$egnern betounbernb gejoHt mürbe unb trojj ber patljetifdjen

©iegeäobc ^SrtjbenS toax bie ©d)lad)t bod) eine berlorene. Unb fo

betrachtete fie aud) ba3 englifdje SBolf, ba3 ftd) in Schmähungen gegen

SRiipjrcedjt erging, ber an feine UnglüdtefäHe toäljrenb beä SReöolutionS*

friegeä erinnert ttmrbe. 9Kan mottte nriffen, baß er in öotter 3lbftd)t

SRonf allein gelaffen Ijabe, um aller SBelt bie Unfäljigfeit be£ ionig*

lidjen ©ünftlingö ju jeigen, aber aud} anerfennenbe Stimmen ließen

fid) l)oren, bie bem unglficfltdjen 3ufammentreffen ttribriger Umflänbe

bie ©d)ulb an ber 9Heberlage gaben unb ebenfo bie £üd)tig!eit unb

ben 9Rut, rtrie bie reblicfye ©eftnnung be§ *ßrinjen SMonf gegenüber1

tyerborfyoben.80

©roße <£reigniffe fielen in biefem 3ial)re nid)t met)r bor. 'Sie

tJffotte rfiefte nad) ifjrer Snftanbfefcung ttneber aus, erjielte aud) Meine

Srfolge, aber burd) bie vorhergegangenen (Sreigniffe unb heftige;

©türme tyatte fie fd)tt>er gelitten unb im ÄabtnettSrat madjte man
SRu^red^t bie Ijeftigften SSortoürfe, baß er für bie xfftn unterteilte

glotte nid)t beffer ©orge trage. 3n alten biefen Singriffen erblidte

er perfönlid)e $bftd)ten unb ©pifcen feiner ©egner, bor altem ©anb*

ttrid)3, unb er fonnte nid)t l)inbem, baß ber Sönig au§ biefen ®egnern

einen SSertrauenömann wählte, ber über ben 3uftanb ber glotte 93e*

rtd)t erfiatten foltte. Slber bie 93eftd)tigung unterblieb, atö ba3 große

geuer in ber Kitt} auäbrad) unb ba3 Sntereffe am Sriege hinter bem

Unglücf im eigenen Sanbe jurücftrat.

©old)e Erregungen, ju benen in btefer 3e^ ÖUt$ not$ bk tämpfe

mit föarl Subtoig traten, trugen Diel baju bei, bie fdjttKtnfenbe ©efunb*

tyeit 9tup:pred)t3 ju erfd)fittern. ftaum genefen, begab er ftd) roieber

in feine SBerfftatt ju feinen naturttriffenfd)aftlid)eu unb atdjimifiifdjen

Stubien, be3 friegerifdjen unb öffentlichen Seben^, ba3 ü)tn fo öiele

Singriffe jugejogen tyatte, grüublid) mübe. 3)a ein ftampf in biefem

3<rf}te nid^t meljr ju erwarten toax, fo erhielt SRujtyredjt ben Ober*

befeljl über bie feljr bernadjläffigteu Äüflenorte, aber feine 83emül)ungen,

fie unter Sluftoanb großer Äofien in befferen SSerteibigung^ufianb ju

fe|en, brachten ilju in <3egenfafc ju bem fogenannten fiabalminifierium

unb man fagt, baß er fid) ju S&tUdfjfeitcn gegen Sirlington fyabt Ijin*

reißen laffen, aU biefer feine SSorfdjläge ju bur^greifenben 9Ser=

befferungen mit ^eftigfeit befäntpfte. 1$)a$ Parlament aber vertraute

i^m unb forberte einen S3erid^t über bie ©djäben ber flotte unb bie
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magren ©rünbe bcr 9Meberlage, bic tiluppxctyt in überjeugenber

Offenheit gab, unb in faäter IKnerfennung fpradj ba3 Parlament

iljm toit SKonf für iljre Xätigteit im ©eefriege ben U)anf ber Kation

au«. 3>m ©egenfafc baju flanben heftige Streitigfeiten jttrifcfyen 9tup*

predjt unb Dorf, ber nad) toie üor bcm ?ßrinjcn bie Sdjulb an ber

unglficflidjen ®d}larf)t gab unb wenn and) ber £önig bermittelnb

bajfoifdjen trat, fo erreichte Dorf bemtodj, bafj SRu^red^t für ben

fomntenben 5e^jng ba§ Sbmmanbo nid)t meljr erhielt, fonbern
sßcnn - ein im übrigen toenig belangreiche^ Sreignte, ba in biefem

Sa^rc 3hüjter jtoar in ber Jljemfe unb in ber 9töfye öon Sonbon erfdjien,

aber fdf>on am 31. ^nli 1667 ber triebe ö<m 83reba abgefdjloffen ttmrbe,

ber ben <£uglänbern ben 93cfi^ öon Vitro Dorf unb 9ieto Serfeg fieberte,

(£3 famen fülle 3<*f)re für SRuppredfjt, in benen er fidj an ameri*

famfdjen §anbel3untemeljmungen Beteiligte nnb fid) feinen natura

ttriffenfdfjaftlidjen gorfdjungen ungeftört Eingeben fonnte, erft 1672

broljten neue ftrieg&mruljen, bic ifjn nrieber in bie Öffentltdjfeit

hinausführten.

3ltö 1668 Subroig XIV. feinen erften fogenannten 3)ebolutton£*

frieg gegen bie Sßieberlanbe richtete unb fie berart bebrängte, ba{$ bie

@efal)r iljreS ödUigen §erabfiufeu£ jn einer franjöftfdjen $rotrinj

nahelag, Ratten ©d)toeben unb ©nglanb fid) bem franjöfifdjen Könige

gegeufibergeflellt unb iljn ju bem ^rieben öon Slawen gejttmngen,

ben fiubnrig XIV. nur aU einen SBaffenfHttfianb betrachtete, um ben

Srieg ju befferer 3^it rtueber aufjuneljmen. (Sr I|atte aber geforgt,

bafj iljm bei einem neuen Kriege feine ÄHianj meljr in ben SBeg trat

nnb burdj SSernrittlung ber ©djtoefier ftarlS II. in 3)ot>er einen öon

(Snglanb längft erfeljnten Vertrag gefdfjloffen (1670), in bem neben

anberen fünften ber englifdje Sömg fid) &erj>flid)tete, feine SBaffen

mit benen fiubnngS jur 3erjiorung ber 9iieberlanbe ju oertoenben;

eine »eitere Sefiimmung betpflid)tete Sari, öffentlich bie fatl)ottfdje

SRetigiou ju befennen. ©efifijjt anf biefen SSertrag erjtoang ftarl t>on

ben 9Hcberlänbem eine SKenge bon 3«gefiänbniffen, bie fidj auf bie

englifdje ©eefouöerämtät begogen, aber ber ftrteg felbft, ju bem £ub*

wig brängte, toax bei aßem SBiberftreben be3 englifdfjen ÄönigS bodj

ntd&t ju öermeiben unb bradj 1672 aus. Sie Slbftdjt ber SSerbfinbeten

bejtoedEte eine ööllige Sfolierung ber ^oßänber, unb toit Subrtng

fidj bei ber fdfjtoebifdjen {Regierung in biefem ©inne bemühte, fo mar

SRuWred&t beftrebt, ben alten greunb ber fcoöänber, ben Äurfürflen
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griebridj SBilfyelm öon 93ranbenburg, öon einer etwaigen fpülfeleiftung

abjufyalten. ©djon waljrenb ber griebenSöerfjanblungen öon SBreba

fjatte ber Surfürft eingefefjen, bafc ber griebe nicfyt bon 33eftanb fein

werbe, ba fpoKanb gern weiter gefampft fyätte, wäfjrenb Snglanb aße#

jugab, um „quovis modo" ^rieben ju erhalten unb Ijatte fid^^ nod)

etye ba£ 33ünbni£ jwifdjen Snglanb unb granlreitf) abgefdjloffen mar/

burd) SRupjrced&t nm 2tuffd)lufc barüber an Sari IL geWanbt.. 2113

|e$t ber Srieg auSjubredjen brotyte, wollte ©nglanb üjn auf feine

©eite jiefjen. Sin befonberer (Sefanbter würbe nad) 33erlin gefdjicft,

3htppred)t J>erfönlid) melbete ifjn an unb bat bie angefefjenften fieute

beS ^Berliner §ofe£, i^teit Sinflufj beim Äurfärften geltenb ju madjen,

bafj er in bem jefct beginnenben Kampfe neutral bleibt. Stber audj

ftollanb l)atte am berliner fpofe 3utritt gefunben, fdjjon lag ber

33ünbni3entWurf jur SRatiftfation bereit, um fo mefjr brängte SRiLp^

predjt, bie Unterfdfjrift fo lange ju berfagen, bis griebrid) Sßtlljelm

bk englifd)en SSorfdjläge, bie ifjm jweifelloS weit vorteilhafter unb

fgm}>atl)iftf)er erfdjeinen würben, angehört Ijatte. 2lber e3 gelang nidjt,

ben Äurfürften auf bit ©eite ber SSerbünbeten ju jieljen. Sr trat

ben igoßänbern bei, um fie freiließ burd} ben ^rieben öon koffern im

näd^ften %ai)xt ber Übermalt gegenüber allein ju laffen.

'SaS 3aljr lß72> in bem Dorf ben Oberbefehl führte, braute nur

eine unentfd)iebene ©d)lad)t bei ©olebat); $orf erwieä fitf) jum ©ee*

füljrer unfähig, fo bafj fcfyon in biefem ^df)tt baran gebadet würbe,

bem Sßrinjen SRujtyredjt, ber Wieber mit bem Süftenfdjujj betraut war,

ben Oberbefehl ju geben. 83ei feiner ©rfatyrung, wie bei feinem ®in*

flufj auf bie %vupptn glaubte man öon feiner fieitung grö&ere ©rfolge

hoffen ju lönnen. SBar ber Srieg, ber, wie ba3 SSolf richtig t>er*

mutete, mit fatfjolifierenbem <£infd)lag geführt würbe, oljneljin fcfyon

unpojmlär, fo erregte eä nod) metyr ©mpörung, afe dtupptttyt bei ber

Slu^rfifhing ber Sru^en in ben englifdjen §anbel eingriff, ©leid?

ju 83eginn be§ Krieges Ratten fttf) bie Saufleute, beren ©efd)äft3finn

SRuWrredjt juwiber war, ob er nun mit (Snglänbern ober §oHänbern

ju tun fjatte, Ijeftig barüber befdjtoert, bafe er i^nen bie jungen Seute

wegnehme, um fie jum Sriegöbienft ju ^reffen. 3$t ©efc^rei fteigerte

fid^, <&a ber ?ßrinj ben ^anbetefd^iffen im Sanal eine SRet^e öon 93e^

fdjränfuugen auferlegte, bamit bie Setoegungen ber SriegSfdjiffe nidjt

ge^inbert toürben unb mit allem ©ruft warnte er fie, fi<f) ju weit in ben

Äanal öorjutoagen, ba er ilinen nur bann ben erbetenen ©d)u| ge^

Saud, jpfatjgtaf töuwtedbt. 7
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toäfjren fönne, toenn fie fid^ feinen IKnorbnungen oljne SflüdEftd^t ouf

(ättvinn ober SSerluft fügten. %btx ungeljtnbert mannigfacher klagen

ernannte if)n Karl II. am 15. Slugufl: 1672 jum SSijeabmiral ber

englifdjen glotte.

*3)ie neue Stellung brachte iljm unerwartete Kämpfe. %tx igerjog

öon Dorf, ber biäljer bie flotte geführt, ^attc bie Ernennung SRitppretfytS

öergeblidj ju hintertreiben gefugt, 3toifd)en ü)m un& &em ?ßtinjen

beftanb ein unüberbrücfbarer ©egenfafc, beffen Urfprung iljm autf) ben

König entfrembete. %tx *ßfaljgraf mar ju fetjr ?ßroteftant, als ba&

er fid} mit ben tonfefftonellen SBejirebungen, au3 benen biefer Krieg

hervorgegangen mar, Ijätte befreunben tonnen. Qm Parlament fam

bie Abneigung gegen biefe ?ßolitif unöerfjfiHt jum 21u3brudE unb bie

©ötjne Karls I. bauten an alte 3*it, wenn f*c f«^n, toie ber ?ßfalj*

graf fid(j mit ben ?ßartament3befd}tfiffen ein&erftanben erflärte, bie

ftcfy gegen bie Regierung feines Könige richteten unb wie er ber SEefiafte

feineu SBeifall gab, auf ©runb beren fein Katfyolif ein öffentliches 2lmt

belleiben burfte. IKudj ol)ne bafj er felbfi jurfieftrat, toar Ijierburdj,

baS öffentliche ütben beS 1671 jum KatljoliäiSmuS übergetretenen

fcerjogS öon Dorf ju <£nbe. ©eine $lnl)änger aber blieben jurücf, unb

burdfj fie führte er jejjt einen Ijeimlicfyen, aber unauSgefefcten Kampf
gegen 9htppred)t, unb biefer Kampf mit einem unftcfytbaren fjeiub er*

fdfjöpfte bie Kräfte beS *ßrinjen unb verbitterte if)m baS lefcte $a$x, in

bem er für SnglanbS Öröfee unb SBeltmacijt fämpfte. ®<f)le<f)te ©cfyiffe,

©egnerfdjaft am Jpofe unb bei feinen Unterfelbfyerm, bagu eine nur

laue Unterftfifcung von feiten granfreidjS bilben ben Schaffet ju

9htppred)tS SÄifeerfolgen in biefem Saljr. 81

$m 7. Suni 1673 traf SRuppredjt auf feinen alten ©egner 9hit)ter

bei vSdfaneöelbt — baS ©efedjt blieb unentfdjieben, ebenfo toie ein

fleineS 9iad)gefetf)t adjt Sage fpäter unb ofjne fonberlidje SSerlufie

jogen fid) beibe ©egner gu ifjren Küften jurüdE. 9hippred)t fd)ob bie

©djulb an biefem SWifcerfolg auf feine ©egner ixt ber glotte unb im

Sßinifierium, bie if)m planmä&ig entgegenarbeiteten unb bie nottoen*

bigften Sebürfniffe für bie glotte trofc feinet unauSgefefcten Drängens

unerfüllt ließen. <£r toar in grenjenlofer Sßut unb als er an Sanb

fam unb mit ben ^Beamten beS SföarhteminifieriumS jufammentraf,

fyatte er gute Suft, auf einen öon iljnen, ber burd) fjämifdje 33emer*

fungen feinen 3örn befonberS Ijeröorrief, ben §unb ju Ijejjen.

(£r weigerte fid), jur gtotte jurüdtjufetyren, beöor ni^t einige t>on
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benen, bie er für bie 9fodjlafftgfeiteu öeranttoortlidj machte, aufge*

fmLpft feien, aber rufjiger afö er betrachtete ber ®ömg bie Ißinge

unb ließ ftd) nadfj 2lbfe|ung ber fdjulbigflen SWitglieber toon SRuWredjt

eine Shtjaf)! neuer ^Beamten öorfdjlagen. 82
Qftn felbft beförberte er

jum erfien Sorb ber läbmiralität unb gab ifjm bie SBefel)l3l)a6erfieffe

ju Sanbe unb jur See mit ber au3brücfli<f)en 33oflmadjt, SBaffenfHlI*

fiänbe abjufcfyliefeen. ftaum aber toar er jufriebengefiettt unb tyittt

fid) mit bem in franjöfifdjen 'Sienflen befinblidjen SßarfdjaK ©dfjom*

berg bereinigt, al3 neue *3)ifferenjen ausbrachen. GJerabe weil JRitp^

predjt fief) fo feljr mi&adjtet fal), fjielt er auf SRang unb Staub unb

ttue er bei ber ^od^jeit be3 ÄönigS ben portugiefifdjeu ©efanbten jur

Seite geworfen ljatte, fo lieg er jejjt angeftdjtS be3 fteinbeä auf baö

©djiff ©djombergä feuern, Weil er bie Stbmiratöflagge am SWaft führte

unb fttf) btxi Oberbefehl anmafcte, ben 9tuWretf)t für fid) beanfprudjte.

2luf feine Slufforberung, bie glagge einjujieljen, Ijatte ©djomberg jur

(Srflärung feiner Spaltung einen öffijier an SBorb gefanbt, ben Ship*

pred)t fofort wegen feiner unberfdjämteu Spraye fcerljaften Hefe unb

^[tatt jeber ©rwiberung feuerten feine <£efdfjfijje auf ba3 ©d)iff be§ fran*

jöfifdjen frelbfjerrn. S3ei ben 3lbmad)ungeu mit ber franjöfifcljen SKegie*

rung über bie gegenfeitigen S3ejiel)ungen beiber flotten war bie grage

be£ Dberbefef)13 unentfd^ieben gelaffen unb nur befümmt worben, ba&

ber Dffijier, ber bie StbmiralSflagge ©nglanbä am SKafte füljre, audj ben

Oberbefehl führen foüe. 3)a§ 5Red)t be3 O&erbefefjte aber liefe 8tuM>red)t

fidfj nidjt nehmen, ©in IBueH jwifd)en beiben würbe nur burdj bie

Vermittlung SarlS II. öermieben. 2Rit folgen 3wiftigfeiten, bie fiel)

audj auf ben anberen 2RarfdjalI, b'SjlreeS, erftreeften, gingen bie Sage

bafyin, bi2 im 2luguft 1673 bei £ejel bie gtotten Wieber jufammen*

trafen. Sin Serfpredjen, ba3 SRujtyredjte Unterbefel)tel)aber ©pragge

bem Sönig gegeben, Sroftip lebenbig ober tot ju überbringen, ber*

anlafete biefen, auf eigene gauft öorguge^en unb ba aud) bie %ian*

jofen gleidj ju S3eginn ber ©djlacijt auägefdjieben Waren, fo befanb

fiel) iRuppxetyt, ber ba% 3entrum befehligte, allein bem mädjtigeu geinbe

gegenüber. *3)ie ©djladjt würbe öerloren, aber JRuppred^t berichtete

trofcbem bem ftönig mit berechtigtem ©tolje über bie Seifhxngen ber

il)m unterfieHten ©^iffe unb er fügte fjinsu, bafe i^m ©otte§ ®üte nie fo

jum SBewufetfein gefommen fei, toie in ben fdjttrierigen SSer^ältniffen,

unter benen er biefe ©dfjtadjt gefd^lagen fyibe.
83 allgemein gab man

b'Gfh^eä bie ©d^ulb, ber in ©nglanb offen aU SBerratcr bejei^net

Digitized by VjOOQlC



100 Aar! ©aucf.

ttmrbe unb an bem fid) bie Sßannfdfjaft SRujtyrecfytä tätlidj öergriff, afö

er an SBorb !am. ®ie Stimmung beä ?ßrinjen, ber, unbefümmert

um bie ©rünbe, ben Oberbefehl in einer verlorenen Sd)lad)t geführt

tyatte, ttmrbe tief verbittert. 93eibe, tiluppitdjt toie b'Sftreeä überhäuften

fidj gegenfettig mit SSortofirfen, aber b'Sftröeä ttmrbe von feinen

eigenen ßanbsleuten getabelt unb Verspottet, atö er 9iu:ppred)t ben

SSKut füljnen Singreifenä abtyrad); bie Angriffe auf i§n braute £ub*

»ig XIV. erft baburdj jum Sdjtoetgen, bafc er einen ber rüdfi<f)t3*

lofefien SSerteibiger 3tujtyred)t3, ber an feiner Seite ber Seefdfjladjt

beigerooljnt tyatte, in bie 95aftiöe fdjicfte. ®ie Sftulje SarB IL, ber

nicfyt baran badjte, bem Sßunfrf)e, faft ber gorberung SRupjnredjtS ge*

mäfj bie 3ßaffenbrüberfd)aft mit ftranfreidj aufjulünbigen, regte ben

?ßrinjen nur nodj meljr auf unb ber franjöfifdje ©efanbte fjörte böfe

SBorte, toenn er mit SRuppredjt, ben er forgfam ju vermeiben trachtete,

burd) irgenbeinen QufaU jufammentraf. U)er (öegenfafc SiuppTtifytö

ju fjranfreid) erljöl)te feine *JJojmlarität. -Seine offene Spradje ftei*

gerte ben §afe ber Snglänber gegen ben franjöfifd)*englifdjen See*

frieg, ba£ Sabalminifierium unb mit üjm bie fiärlfie Stfifce 3franfreid)3

in Sonbon fiel, unb ba aud) fiubtoig XIV. mit fpoUanb ^rieben fdjlofc,

um fidfj gegen ba§ Sfteid) toenben ju fönnen, fo fam am 19. gebruar

1674 ber triebe Von SBeftminfter juftanbe. IBamit fdjlofc 9tuMrecf)t3

öffentliche^ Sehen ab, toenn er fidE) aud} ber englifdjen 5ßolitiI nidfjt

entfrembete unb iljr mit feinem JRate ftete jur Seite ftanb.

Cet$te Jahre*

•Sie legten Saljre SRuppredEjt^ würben burd) bie beutfdjen ®r*

eigniffe verbüftert unb ber Jammer Sari fiubtoigä über bie Der*

brannte Sßfalj fanb bei JJhipjjredjt einen fdjmerjlidfjen Sßiberfjall. Sin

befonberer (äefanbter beö Surfürften t>on SBranbenburg, Sdjtoerin,

toar bamalö in SBinbfor, um auf ben Äönig eutjutoirfen, bafc er ben

trieben beförbere unb burdfj Vermittlung be3 *ßfaljgrafen bem fdjtoer

bebrängten Surfürften Sari Subtoig in feiner 9?ot beiftelje, aber ei

toar fd^toer, am englifdjen $ofe Stjm}>atfKeen für ben Surfürfien ju

ertoeden, ba er felbfl burd} feine „üblen Süiefureu", toie man fagte,

ba3 UnglüdC hervorgerufen Ijabe; im übrigen fdfjeine tl)m aud) an eng*

Itfdjer £ülfe toenig gelegen ju fein, meinte ber ftönig, ba er fie von
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anbem erbitten taffe unb §ubem eine öom fdjtoebifdjen unb eng*

lifd^en ©efanbten in ftöln angebotene SSermitttung nidjt einmal

einet STnttoort getoürbigt l)abe. 'Sen alten ©egenfajj be£ englifcfyen

&ofe§ gegen Sari Subtoig öermo<f)te autf) SRu^red^t nidjt ju über*

ttmtben; er mu&te bem SBranbenburger mitteilen, baft öon englif<f)er

Seite für feinen SBruber feine ipfilfe §u erwarten fei, unb biefe

2lnfidjt fanb ©djtoerin in einer ?ßrtoataubienj bei Sari betätigt,

worin ber Sönig mit einem gemiffen SBefjagen öon bem ©tenb be3

Surfürften Sari Subhrig fpradj; mit blutigem §ofjn bemerlte ber

gefüfytoolle 9!Jionard), bafj e§ jegt bem ?ßfäljer mol)l beffer gelten

werbe, ba er, feit tljn bie faiferlid)e §ülfe öerlaffen %aht, ju einer

SSerftänbigung mit fjranfreitf) jebenfattö leidster geneigt fei. %\t

SBcbingungen, bie Subwig XIV. bem SReidje [teilte, ^ielt er für feljr

billig, fo ba§ iljm audj Ijier eine SSerwenbung feinerfeitä für überflüffig

erfdjien.

33ergeben§ mad^te JRu^red^t bem Sönig Vorwürfe, bafe er btn

GroberungSgelfiften Subwigä XIV. fo wenig entgegentrete; ba er ftetä

unb mit allem IRadjbrucf feine beutfdje §erfunft betonte, erreichte er

nur, ba$ man iljn ju ben ©ifcungen be§ ©taat£rate3 nidfjt met)r beijog

unb feine SRatfdpge, wenn er fie unaufgeforbert gab, nidfjt befolgte.

3)abet blieb er aber bodj fietä ©olbat, ber bie (Sreigniffe in *3)eutfd}lanb

mit folbatifdjem Sluge anfdfyaute, unb unbefümmert um bie freuub*

fdjaftlidjen SBejieljungen ju bem Surffirften öon 83ranbenburg ärgerte

er fid) über bie Haltung ber ©dfjweben bei fjeljrbeßin unb erflärte,

ba% fie alle gelängt ju werben öerbienten. 84

3n biefen Sauren traf iljn ein 33rief Sari Subwigä mit ber SBitte,

natf) jpeibelberg unb in bie ?ßfals jurücfjufeljren. Sie ©emaljlin be§

Surfürften, bie greiin öon *3>egenfelb, mar geftorben, bie @^e be§

Sutprinjen War finberlo§ geblieben unb ben jatjlreidjen Söhnen au3

ber @lje be3 Surfürften mit ber greiin öon <Degenfelb ftanb fein SRedjt

ber 9iatf)folge ju. 3)a wollte Sari Subwig, bafe 9tuwretf)t fidj in

ber ?ßfalj ftanbeSgemäfe »erheirate, bamit ber fimmernfdje 3^*8
nidjt auäfterbe; jugleidij erftrebte er felbfl bie ©Reibung öon feiner

redjtmäfeigen ©ema^lin, ber Surfürftm ©Ijarlotte, öon ber er feit

Saljrjeljnten getrennt lebte, um im ^ntereffe feiner Stynaftie eine

neue fürfilieije <£J>e fdjttefcen ju fönnen. $m ^uni 1677 traf bie

Äbtiffin öon igerforb mit bem Surfürfien in ©djwalbadj jufammen

unb öertyrad), E^arlotte jur ©Reibung ju bewegen, aber »ergebend
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roaten iljte 93emüf)ungen roie bic be3 Sutptinjen, beffen 33tiefe in

beteibigenbet SBeife etttribett toutben. So blieb lein anbetet SBeg

al£ bie JRücflefjt Sftupptedjtö unb feine ftanbeSgemäfje SBetfjeitatung.

Unb toäljtenb ÄatI Subroig ifjm in flefjenben SBotten ben ßuflanb &er

Sßfalj botfteßte unb üjn bat, jutücfjufefjten unb bie SSettoaltung eine£

£)betamte£ ju übetnefjmen, fugten bk äbtiffm unb anbete toeibtidje

SSetnwnbte be§ ^fäljet §aufe3 beteitä eine <3emaf)lin füt it>n. Sti*

fabetl) badete an bie <ßtinjeffin ©tyattotte bon Shitlanb, bie Sanbgtäfin

$ebttrig <5oJ>l)ie bon Reffen an ifjte Sßicfyte, bie ^tinjeffin be la

Itemouifle, tint Sßaljt, übet bie fie mit bet Sbtiffin in Diffetenjen

geriet, ba biefe bie ^tinjeffin nicfyt aU ©djroägetin fyaben rooflte,

abtx bie SBemüfjungen bet fütfttidjen ®amen, bie in üjtem auftrage

in Sonbon bei 9htM>ted)t perfönlid^ butd) SBißiam tytnxt fottgefejjt

rtmtben, maten ebenfo betgeblidfj, tute ü)te Stteitigleiten unnüfc, ba

fäupptttyt webet an eine 9ftüdttef)t nocf) an eine 3Setel)eftdjung badete.

<£t tyatte ein langet Seben in feelifdjet Sinfamfeit betbtadjt;

e3 gab Reiten, tpo bie ®el)nfutf)t naty feinet fpeimat unb nad) bem

eigenen 33efifc bon Sanb unb Seuten if)m ba£ £etj ptefcte, abtx bie

Seibenfdjaften toaten öetgtttyt, bet ftampf toat ju Gfnbe: bie Seljn*

fud)t be3 Sßanneä betoegte ben <&tete nidjt mefjt. ©t tt>at ju alt ge*

tootben, um fid} in neue 33etf)ättniffe einjuteben, if)m fehlte bie 9iei*

gung unb et füllte, bafc et nidjt ®taft genug befijje, um ben füllen

gtieben feinet einfamen 2ttbeit3jimmet§ im $utm be3 @<f)loffe3 ju

SBinbfot gegen bie fdjtoete Saft eineö bet ftanjöfifdjen (üxtritf: bt*

nad)batten Sanbeg einjutaufc^en. ßt betete bem ftutfütfien nidjt,

baß bet Untetgang feinet ijjaufeS aud) ifjn tief fcfymetje, bafj et getne

baju beigettagen ptte, bem i&aufe feinet 33atet§ bie <ßfalj ju et*

galten, bafj e£ abet aßein bie -Sdjulb ftatl SubttrigS fei, tvtun et bie

Studiert toeigetn muffe. %tn Sdjttmt, ben et einft bot ben Soten

be3 fpeibelbetget <5d(jloffe3 geleiftet fjabe, bütfe et nidjt btedfjen, unb et

ttriffe nid^t, ob et je|t al£ fed^äigjö^tiget 9Jiann nod^ bie Hoffnungen

beö Äutfütften ju öettoitftid^en betmöge. St lönne nut nod) SBünfdfje

füt bie 3utunft ^c^ $fa*ä ^Ö^w; felbfl in i^t 6Jef<f)iä einjugtetfen,

fei i^m öetfagt.

£tofc bet 2lble^nung SRu^ted^tö ttübten fidj bie 95ejie^ungen

bet SBtübet nid)t. -So tief i^n aud^ bie SBeigetung betü^tte, fo toottte

Äatl Submig bod^ ni(^t butd^ etneuten 3*oift &m ^utptinjen bie

einjige ©tü|e xaubtn, bie et einft nadfj bem Sobe feinet SSatetä in
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bcm testen männlidjen ©proffen feinet ®efd)ted}te3 befaß. 'Saturn

fd)icftc er 1680 ben fturprtnjen ju dtvüppufyt unb machte ifjm nodj

in feinen testen <3efprädf)en mit iljm bie 21nf)änglitf)feit an SRujtyredit

jur 5ßflid)t, aber meil ber SSater e3 genmnfdjt ljatte, Rubelte ber

Surprinj biefen SBünfdjen juttuber unb bie Hoffnung ftarl SubtoigS,

baß in, ber ©orge für feinen ©of)n ba£ 93erl)ältm3 9hLpt>ted)tS jur

<ßfalj frieblid} auäflingen toerbe, blieb unerfüllt. 85

äBenn Stuppted^t bie Stficffefjr in bie &eimat weigerte, fo gefdjalj

e£ nidjt etttKt, foeil er fidj in <£nglanb glücflidj füllte. ®er ©egenfafc

jttnfdjen iljm unb ber föniglicfyen Familie, befonberä bem i&erjog

tarn Dorf, ben er öerädjtlid) überfaf), Ijatte fidj in ben legten Sauren

feinet 2eben£ öerfcfyärft. gfir il)n toar $orf ein ftrebSfdjaben am!

fieben ber Nation; auf ifjn unb feine fatljolifierenben i^ntereffen führte

er bie unfetige auswärtige *ßolitif @nglanb£ im befolge be£ fran*

jöfifdjen Sönigö jurüd unb er begriff ni<f)t, ttne ber Äönig autf) im

3nnern, ben ©Rotten gegenüber, eine ^olitil gereijter ©elbfifjerr!*»

lidjfeit führen fonnte, bie notgebrungen fdfjtuerea Unheil nad) fitf)

jiefjen müßte. SKeljr ate je fcfyien if)m gerabe jefct ein 3ufammen*

faffen aller Äräfte be£ ßanbeS erforberlidfj. 9tiemanb mußte bie 93e*

beutung <£ngtonb£ in bem bamaligen SSölferleben fo ju fdjägen ttue

SRupprecfyt. %üx il)n mar (Snglanb ber Sßittefyuntt ©uropaS, auf ben

fitf) bie 331idfe aßer feiner dürften richteten unb beffen Haltung fie bei

allen iljren planen in $lnfcf)lag bringen mußten. Unb meil er ba§

fpeil <£uroj>a£ auf Snglanb Begrünbet faf}, bürum fudjte er mit allem

©ifer ben ipaß be3 33olfe3 gegen granfreidfj audj beim Könige unb

bei §ofe ju fdfjüren. Seber gortfdjritt biefeS falfdjen greunbeg, bem

er nadj ber ®tf)latf)t bei Sejel bie SBaffengemeinfdjaft gelünbigt Ijatte,

erfdjien i§m autf> für Snglanb gefäfyrlitf), unb mit tiefem Sngrimm

faf) er, tpie feljr ?)orf ben ÄtJnig gegen bie proteftantifdjen SWädjte

be£ geftlanbeS, eben meil fie Sßroteftanteu maren, etnäuneljmen mußte.

'StoS Parlament begeifterte fidj bamatö für einen SBaffengang gegen

grantreidfj an ber ©eite ber ©eneralftaaten, aber iljre jmeifelfyafte

Haltung fteigerte bie Unluft Staili IL unb berbeäte feinen SBiberftanb

gegen bie S3olfömünftf)e, mit benen er fitf) fdjeinbar einöerftanben er*

Härte. ©etyr megmerfenb äußerte fi^ be^^alb dluppxefyt über bie

feige ©efinnung ber 9Heberlänber, bie nur in ber gurd)t öor ber

fteigenben 9Kad)t be§ 5ßrinjen öon Dranien lebten.

Irofc ber 3^tüd^iltung ber GJeneralftaaten festen jur fjreube @ng^
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tanbS ber Stieg bennod) unfcermeiblid). 3113 Sart II. in ber %\)xon*

rebe üom 28. Januar 1678 erflärte, alle gütlichen SRittet jur 9tettung

SBetgienS erfd&öpft su Mafien, braufte ein Sturm beS SSeifaffS burtf) baS

ßanb, man glaubte wie jwanjig ^cüßt öorljer bei ber SRüäfeljr

Sarig II. wieber eiutmat fo redfjt ju erfennen, was ©nglanb an bem

§aufe Stuart ljabe; einftimmtg bewilligte man ba% 9iationaIbenfmat

für beu entlüfteten Sari I. unb in £rauerfleibung unb gafien Der*

braute bie Nation einen öerfpäteten SBufetag. ©3 War eine £äufd(jung

beä 3Sotfe3.86 Sari badjte uidjt barau, ben alten ftuartfd&eu Sönigä*

bünlel abjulegen unb bem State 9tuWred|t3 folgenb im ©inöerueljmen

mit bem ?ßarlament bie Gefdfjidfe be3 £anbe3 ju leiten; wie einft an

ber Seite SarI3 I. bie Sönigin als böfer (Enget fianb, fo ftanb au

ber Qtitt SarlS IL fein SBruber $orf, ber wegen feiner öolföfeiubtidjen

unb religiöfen Haltung einen folgen §afe auf fid) gelaben fjatte, bafc

fid) ba§ Parlament mit einem Gefejjentwurf befaßte, ber i^n t>on ber

SKadjfolge auöfdjliefcen fottte; §ugleid(j forberte ber englifd^e Premier

©IjafteSburtj bie ©Reibung ber finberlofen <£f)e SarlS IL, um i^m'

Gelegenheit ju bieten, fid) erneut ju verheiraten unb einem birelten

Sfjronerben ba3 Seben ju geben. Stujtyredjt unterfiüfcte biefe fjor*

berung unb fteigerte baburdj bie Abneigung ber löniglid^en gamilie

gegen fidj. ®ie Sluft jwifdjen ifym unb %atob würbe unüberbrüdEbar

unb fie, bie einft in jungen Sauren jur greube ber äBinterfönigin in

^erjlid^er greunbfdjaft miteinanber oerbunben waren, mieben fid) jefct

in töblidjem §afe. a3erädjtlid) fdjritt 9hiW>re<f)t an Dorf öorüber

unb Ijörte gleichgültig su, wenn man iljm bon ben lofen ©djerjen

unb ©paffen erjagte, mit benen fiefy ber föerjog unb feine öerfommenen

3ed)genoffen über ben büfteren ^rinjen in feinem Surmjimmer unb

Ijintcr feinen Retorten luftig matten.

S3ei allem SBiberwiHen gegen ben iperjog betrieb SRuWredfjt

bodj eifrig btn in biefer 3eü auftaudjenbeu Gebanlen einer

SBereljelidjung be3 ätteften ©otyneä feiner ©dfjwefter Sophie, Georg

Subwigä, ber 1714 als Georg I. ben englifdjen $l)ron beftieg, mit

ber $od)ter SafobS, 2lnna, bie uadj bem £obe 2Btlf>etm3 III. unbi

aB SSorgängerin Georgs I. jwölf ftätyct über ©nglanb regierte. 87 3n
Gnglanb War ber SBunfdfj uadj biefer §eirat allgemein unb bie Sr*

bitterung gegen ben Jperjog, ber wegen ber proteftentifdjen Religion

©djwierigfeiten erfyob, berart, bafc man bie 33erel)elid)ung oljne bie

Genehmigung beS SBaterS öorneljmen Wollte, bod) meinte föuppTtäjt
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trofc feiner unöerföljnltdjen ©egnerfdjaft, baß ein folget Sdjritt nur

SBerWicflungen unb Unannel)mlid(jfeiten uadfj fiefy gie^e. ®r berfyradj

feiner ©cfywefter, aHeS tun ju wollen, was in feinen Gräften flelje, um
bie Jpeirat juftanbe ju bringen unb empfing ben 9£effen, ben er julefct

als launt geborenes ftinb gefefyen fyatte, mit ©fite unb Siebe. 3n
iljnen war bie SSergangenfyeit unb 3uhmf* SnglanbS öerförpert. 3ßit

weit größerem SRed^t als Jporace SBafyole tonnte 9hity)red}t, in beffen

fcerWitterteu 3ü8«t bie (Sreigniffe feinet fHirmifd^en SebenS wie in

einer Sljronif eingefdfjrieben waren, öon fid(j fagen : 3d) glaube mehrere

Seben gelebt ju Ijaben. ©eine Sugenb war nod) öoH öon Srinnerungen

an bie Qtit ber großen Königin, burd) bie Srjafjlungen feiner SRutter

fd^ritt bie ©eftalt ©fyafefpeareS unb ber erfte ©tuart auf bem %f)tom

©nglanbS ljatte bem neugeborenen SHnbe feine ©egenSWünfd)e gefanbt.

Unb in feinem Neffen, ber üon $annoöer herüber !am (1679), bamit

er an ber ©eite ber £otf)ter ^afobS bie getrennten 3^eiße beS SjaufeS

©tuart lieber bereinige unb ein neues beffereS ©efdjle<f)t begrfinbe,

als baS feiner löniglidjeu Settern gewefen war, fal) er bie ®e*

fdjidfjte eines lommenben QaljrljunbertS, baS er nidfjt meljr er*

leben foffte. Ulber auf anberem SBege, als SRu^red^t badete, gelangte

baS §auS $annoöer auf ben Sfjron (SnglanbS, benn ein SSerlöbniS

mit ber bamalS erft ffinfjetjniäljrigen ^rinjeffin Stnna weigerte ©eorg

Subwig; er blieb brei SWonate in Snglanb unb reifte fcfyließlitf) ab,

ofyne baS eutfdjeibenbe SBort gefprodjen ju Ijabeu — ein Affront,

ben iljm bie *ßrinjeffm nie bergaß unb ber baju beigetragen Ijaben

mag, ben fdfjroffeu ©egenfafc jwifdfjen il>r unb ben SSerwanbten

in §annoöer fjerüorjurufen, ber fid) ttodfj fteigerte, als bie Iränfelnbe

Königin fpater in unbegrünbetem 2lrgwofyn vermutete, baß man in

$annoöer mit Ungebulb tfjren $ob erwarte, um felbft baS reid^e englifdje

@rbe anjutreten. 3toei Safjre fpäter taucfyte ber ©ebanfe nodj einmal

flüchtig auf. 9?uj>:pretf)t fdjrieb bamalS an ©optyie unb rühmte ben

©eifi ber ^ßrinjeffin unb if)re gute Srjieljung, aber Wieber weigerte fid(j

(georg fiubwig unb refigniert &erjid)tete Shtpprec&t auf biefen $lan,

als er ehtfal), baß alle feine Semüfjungen bergeblidfj waren. 2lud}

baS ©ntgegenfommen beS englifdjen fpofeS, ber nur wttnfdjte, baß

©eorg Subwig jur Erlernung ber ©pradfje unb um Sanb unb Seute

lernten ju lernen, einige 3^t in Snglanb woljne, bermodjte bie @e*

finnung beS Sßrinjen nidjt ju änbern. —
8luS

#

ber $falj brangen bamalS Häglidje ^ülferufe ju JRuppred^t.
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6S mar bie $eit bet SReunionen unb bei bem SBeftreben beS franjöfifdjen

KömgS, alles einft fcangöftfd^ gemefene ©ebiet Wieber an fid) ju jiefyen,

maren für bit $falj fdjlimme Sage gelontmen. ©S mar ein förmlicher

Krieg, ber bort geführt mürbe unb Kurfürft Karl, ber 1680 feinem SSater

Sari Submig gefolgt mar, mußte fid) beS 3)rängerS nid)t ju ermeljren.

%k StaatStaffe, bie Sari fiubmig infolge ber enblofen Kriege ftarf

öerfdjulbet tymterlaffen Ijatte, tonnte bie Saften faum mefyr tragen.

SBergebenS manbte ftd(j Karl an Sftuppredjt, baß er ben englifd)en König

berantaffe, jugunften ber ?J5fals auf Submig XIV. einjumirfen; bei

ben natyen Steuerungen, bie jmifdjen ifynen beftanben, lehnte ber

englifdjc König hirj ab, in bie politifdjen ^anblungen SubmigS

einjugreifen, ganj abgefeljen baöon, baß ber franjöfifdje König jefct

nod) meniger als ju Karl SubmigS Reiten SRüdfidfjten auf bie 5ßfalj

nafjm. @S mar ein farger £roft, ben 9tu:pjn;ed)t feinem Steffen fpen*

bete, menn er üjn bat, fid) uid)t melandjolifcfyen Stimmungen ju über*

laffen, ba ftdfj bodj alles beffern fönne unb meber ber Kaifer, nodj bie

anberen Stänbe beS SfteicfyeS öor ©Ott ju beftefjen öermöd)ten, menn

fie ben ^fäljer im Stid) ließen; er mfinfdjte, baß fidfj bie proteftan*

tifdjen dürften ju einer 2lttioti jufammenfcfylöffen, ba iljm ber Krieg

fiubmigS XIV. ein SReligionSfrieg ju fein fd)ien, ber fidj in erfter Sinie

gegen bic 5ßroteftanten unb if)re ©ebiete ridjtete.88 2lber mie er iljm

in politifd)er SSejieljung nur UnjulänglidieS ju ermibern öermodjte,

fo blieben aud) bie finanjiellen SBünfdje Karls unerfüllt. ®ie gor*

berungen, bie Karl Submig an Gnglanb Ijatte, beliefen fid) bis 1660

auf 1225960 ©ulben, unb jmanjig Qa^re lang fyatte er bergebenS

auf 3luSsaf)lung biefer Summe gebrängt. 9hm als nadj feinem Jobe

bie Staatsmittel fo tnapp maren, als Kontributionen unb Kapital*

Stufen bie geringen ©umarmen nod) meiter fcfymälerten, mollte fein

9?ad)fotger burd) glfiffigmadjung menigftenS eines JeileS biefer ©eiber

bie pfäljifd)en StaatSfutanjen aufbeffern. @r felbft Ijatte jmar nidjt

ben SWut, barüber an ben englifdjcn König ju fdjreiben, er begnügte

fid) bamit, ifjm in allgemeinen ^Beübungen über baS ©lenb ber ^Jfalj

ju berieten, mafjrenb 9htpj>red(jt, beffen Sinfluß am englifcfyen &ofe

er meit überfdjagte, auf ben König in münblidjer 33efpredjung ein*

mirlen fotlte, baß if)tn menigftenS 100000 ©ulben auf feine gor*

berungen auSgejafjlt mürben. 2JMt tiefer Ergriffenheit las $luppttd)t

aus biefen Säuberungen, mie man ifjn in ber 5ßfatj als ben Sftetter

aus bem furchtbaren Slenb betrachtete. 9ln ber Steige feiner Sage
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fteljenb, längfi bem öffentlichen 2tbtn abgewanbt, työrte er bic ijjfitfe*

rufe getretener SBölfer in feine Sinfamfeit bringen. $n aßem Jammer
ber ftuartifdjen ^olitif faljen bie ©nglänber leine anbere Rettung

meljr afe bei il)m89— unb Wie man in ben Griten be£ granjofenfriegeä

am 9W>em über Sari SubWig f)inweg ben SBIidC auf if)n gerietet Ijatte,

fo Hämmerten fid) aud) je|t bie legten Hoffnungen feinet blutenben

Heimatlanbeä an ben fernen ?ßfäljer. 2lber auf bie englifdje 5ßolitif

befaß er leinen Einfluß meljr unb feinen ^fäljern öermodjte er nidjt

ju Ijelfen. Sttnbere ©egenftänbe, üor allem bie fdjon ermähnte 3lu£*

fcfyließung %alob% IL bon ber £f)ronfolge befdjäftigten bamatö beibe

Käufer be3 Parlamenten unb für eine auswärtige (Mbforberung gab

e3 Weber 3eit notf) Sntereffe. ®rft natf) ifjrer Srtebigung wollte

dtupptztyt fidj ber ^fäljer ©orgen Wieber erinnern unb fdjon au§

33efenntmsrüdEfitf)ten werbe fid) ba$ Parlament ifjrer annehmen.

*3)a3 perfönlidje 35erf)ältni3 jwifdjen bem Surfürften Sari unb fei*

nem Ofjeim war falt unb förmlid), benn 9ftu:ppretf)t tyielt mit feinem $abel

nidjt jurücl, al3 er öon ber fdjroffen Stellung be3 Surfürften ben rau*

gräflichen Sinbern gegenüber erfuhr. 9ln ben bem §aufe s£falä öer*

nmnbten Höfen Würbe triel barüber gerebet unb mit Heftigfeit be*

fdjwerte fid) einft Sari über einen SBebienfteten 9hipjn:ed)t3, ber am
ijersoglidjen Hofe in §annot)ex fid) in „impertinentien" über ifjn

wegen biefer Haltung ergangen fjabe, aber nod) mefyr mehrte er fid)

gegen bie ifjm jugefdjriebene Äußerung, baß er ben älteften SRaugrafen

wie einen 83ruber liebe.

3)iefe unnüjje ©cfyroffljeit gegen feine ^albgefd^tDifter, bie überall

beliebt Waren, wo man fie fannte unb befonberä an ber Herzogin

©ojrfjic öon §annot)tt eine mütterliche greunbin befaßen, bertefcte

ben *J5faljgrafen 9tuWred)t, ber au3 unebenbürtiger @t>e ebenfalls

jwei Stnber f)atte, perfönlicfy auf£ tieffte. 2113 Sari fiubwig über bie

3ufunft feiner raugräflidjen Sinber in banger 2lngft iljr ©d)icffal

bem Shirprinjen empfahl, Ijatte biefer bem SBater ba$ SBerfpredjen

abgegeben, fie fdjüjjen ju Wollen unb Shijtyredjt, ber baüon wußte,

tyatte e£ nid^t für möglid) gehalten, ba^ fein 9ieffe biefe£ 33erfpredjen

bredjen unb in feinem Ha6 unb 3lrgwol)n fo weit geljen fönne, fogar

bie ©riefe ber $et$ogin öon Qannotitx an bie Slaugrafen unb 9tau*

gräfinnen ju öffnen, e^e er fie iljnen übergeben ließ, Wäfjrenb bodj

felbfl bie öerWitwete Surfürftin öieleg, wag fie gegen Sari Subwig

gefehlt tyittt, burd^ i^re öerfö^nlid^e ©timmung ben raugräflitfjen
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Sinbem gegenüber roieber gut madjte. 9?id)t auä biefem 6Jrunbe

aHein fjatte 9tuWredjt ben Surfürfien in feinem Seftamente üöHig

übergangen, oft Ijatte er feiner <5<f)tpefter geltagt, toie ilpt bie SBer*

nadjläffigung feinet Neffen fdjmerje unb über bie ridfjtige 2lu38al)lung

feiner üertrag^maßig feftgefefcten Manage mußte er mit itym bis in

bie legten Sage ftreiten unb fantpfen. 90

Der Cod Rapprtcbts*

%tx Sob Shippredjtä erfolgte unerwartet unb fdjnett. 91 9ttö er fid)

am «benb be$ 22. ^oöember 1682, eineö 9Ritttoodj§, untoof)! füllte,

f)iett er biefeä Untool)lfeut für einen burcfy Srfaltung hervorgerufenen

gefatyrlofen ftieberanfaH, ber ni(f|tö §u bebeuten fjabe unb fd^neö bor*

übergeben toerbe. ©rft am ©amätag borgen, atö feine ©cfyoäcije

junaljm, begann er bebenflid) ju toerben, aber trojjbem hrieS er baä

fogenannte Sejmtenjmlöer, baä ifjm bie träte öerorbneten, jurüd

unb ljoffte, baß feine 9totur fräftig genug fei, bie föranffjeit, bie fi<$

aU eine fjeftige Sungenentjünbung ertoieS, ju überhrinben. 6rfi gegen

2tbenb, als bie iguftenanfätte [tarier mürben, „fo baß er beinahe bie

gange Sungc ausgeworfen", begann er fidj auf btn Sob öorjubereiten.

®er ©onntag ging ftiß bafjin. Sßontag frfity fanbte er an Sorb ßraöen,

um in feiner Öegenmart unb unter 93eijief)ung eines ©efretarS fein

Seftament ju madjen. 2tt£ gläubiger Ef)rifi fa§ er bem Xobe ftanb*

f|aft entgegen, unb unter Anrufung beS 9?amen3 Qefu ftarb er

am SÄorgen be£ 29. Sßoöember jttrifdjeu 6 unb 7 Uf)r. Sorb Sraöen

legte fofort an ben beiben Käufern be3 *ßrinjen, in SB^itc^aff unb

©pringgarben, ©ieget an unb toar jugegen, ate nadjmittagS fein

Seftament eröffnet ttmrbe, in bem junt größten Srftaunen ber 2ln*

toefenbeu fotoofjl ber fturfürft üon ber $falj, mie feine beiben nodji

lebenben ©djtoefiern öon ipannoöer unb SÄaubuiffon öößig übergangen

maren. 93i3 in bie legten Sage fjatte er mit Sophie forrefponbiert,

bie Enterbung toar alfo uidjt auf perfönlidje Abneigung gurüdEju*

führen, ebenfotoenig bei ber Sbtiffin, mit ber er lofe, aber leine feinb*

lidfjen 33ejief)ungen unterhalten l)atte, roäljrenb bie ©rünbe, bie t^n

jur Enterbung beä Surfürften öeranlaßten, toie bereite ertoätynt, in

.perföntidjer Abneigung begrünbet toaren.

®ie ^interlaffenfdjaft SRujxpredfjtS, bie toeniger aus barem ©elbe

(fyatte er bodfj jahrelang feiner 'Sieuerfdjaft ben Öefjalt fdfjulbtg biet*
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btn muffen) al§ auä fefiliegenben SBerten beftanb, betrug fyunbert*

taufenb Sßfunb Sterling unb aß bieä, toaä jum größten Seil au£

Sßfäljer Sefifc flammte, ging in bie igänbe feiner morganatifdjen %a*

milie über. %\t (Empörung barüber, bafc in nidjt fürftlidje ipänbe

gelangte, toa$ aus fürftlidjem SBefifc ftammte, mar am englifdjen

ipofe fo groß, iwtfj fidj Sorb Krauen ernftlidjen SBortoürfen au£gefe£t

falj, toeii er bit Sdjtoädje be3 5ßrtnjen nidjt benujjt Ijabe, um foldfje

SSerfügungen ju öerljinbern; ber Äönig öerbot jornig, irgenbtoeldje

Soften für bie SBeerbigung 9hip|>redjt§ aufjuloenben, fonbern fie in

ben einfachen formen ju galten, jumal er leinerlei SBeftimmungen

über feine SBeifefcung getroffen fjabe. f$n unanftänbiger Sile übertrug

er nod) am Sterbetage bie Dom ^ringen belleibeten Smter eines SBige*

abmiraB unb ©ouöerneurS öon SBinbfor an längft öorljanbene 93e*

toerber.

9lm SDiitttood), ben 6. 'Seäember 1682, morgens jttrifdjen ein unb

jioet Uljr mürbe bie Seidje SJhtp^red^tö in ba£ *ßarlament§gebäube

überführt unb bort aufgebahrt. 3n bem bo^elten ^oljfarg befanb

fidf) eine SBleüoanb, bie ben ©arg fo furdjtbar ferner madjte, bafc er

öon 16 Scannern nur mit 9Kül)e getragen toerben fonnte. Stuf bem

mit purjntmem ©amt belleibeten, mit golbenen Spangen öerfeljenen

unb öon fdjioarjer ®ecfe öerfjüllten ©arge ruhten bie 2tbjei(f)en feiner

SBürbe; fedjä *ßagen trugen ben Samtfjimmet fotoof)! bei ber 2Iu3=

fiellung ber Seidfje, ttrie bei ber 33eife|ung abenb§ 8 Uljr. 'Surdj ben

büftereu SBinterabenb bemegte fidj ber Seidjenjug in bie nahegelegene

SBeftminfterabtei. 2113 erfier fieibtragenber fdjritt Sorb Eraoen binter

bem ©arge, bem ber Äurljut öoraufgetragen ttmrbe; „in anfeljen,

ba% ©ie bem ipauS Sßfalfj burdj igeiratfy alüjret", geleiteten il)it auf

löniglidjen SBefefjl jtoei Sammerfjerren— eine Verfügung, tooburdj bie

oft umftrittene grage, ob bie SBtnterfönigin ben Sorb nrirftidj geelje*

lidjt ^abe, tooljl entfdjieben fein bürfte. ©3 fei fjinjugefügt, bafc fcfyon

Sari Subhrig bem Sorb ein !&au£ in igeibelberg jur Verfügung gefiettt

fyitte, ba§ Eraöen foäterljin bem Soljne ber Shtrfürfiin Sojrfjie t>er*

madjte; üon Sodann SBilljelm ttmrbe e3 bann famt bem übrigen *ßfäl*

jer SBefifc be3 SorbS btn SRaugräfinnen gegeben. 93i^ gegen SRitter*

nad^t bauerte bie einbrucfööolle Totenfeier unb a\% ber Sarg burdj

bie enge Pforte getragen tourbe, meldte bie Sa^eHe ^einrid^ö VII. öon

ber übrigen Sird^e abfdjüefet, begleitete i^n unter SKufübegleitung

ber ernftc £obe£gefang ber üerfammelten Älerifer ber Slbtei.
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3iüifd)en bem :prmtft>otten ©rabbenfmal ber 9ttargaretf)e Douglas,

bie in itjrer *ßerfon bic ÄönigSgefdjidjte ber SuborS unb Stuarts um*

fdjliefct unb bem fünjllerifdj emflen ber enthaupteten Stljnfrau beS

JpaufeS ©tuart bejeidjnet ein abgetretener ©tein im SBoben bie ©tätte,

too 9htM>redjt bie lefcte 9hilje gefunben. 3>n bem büfieren ©ruft*

getoölbe ber SapeUe ftetjt fein ©arg neben bem ber SBtnterfönigin,

ettoaS entfernter Äarl IL, SfKonf unb äßityetm III. — baS ftürmifdjfle

Satjrljunbert englifdjer ©efdjidjte in fünf fdjmalen ©argen! —
3m SBertrauen auf eine fröljlidje Sluferfieljung (in exspectation

of an happy resurrection) tyitte 3tu{>:predjt feine 2tugen gefdjloffen unb

biefeS Vertrauen tjatte er öffentlich an ber ©Jrijje feines XeftamenteS

belannt, baS ööKtg jugunfien feiner beiben unehelichen Sinber unb

ifjrer SWütter lautete. Jublet) SBarb, ein ©ol)n, ben iljm bie Softer

eines alten greunbeS aus ber SReöolution, beS SBiScount 33eßamont

geboren unb ber, in ©djönljeit unb SCBefen baS Sbenbilb feines SBaterS,

in Ston unb SBinbfor eine öortreffltd&e Srjieljung genoffen fyatte, er*

Ijielt baS ©djlofe ju SRfyenen, lonnte aber bie ©rbfdjaft toegen ber 93e*

ftimmung, bafe SRljenen nur an legitime (Srben beS SBinterfönigS

gegeben ober nur an anbere färftlid^e Käufer öerfauft loerben bfirfe,

nidjt antreten; er erhielt ioeitertjin bie fämtlidjen gorberungen, bie

$RuM>red)t auf <Srunb beS loeftfälifdjen griebenS an ben Saifer unb ade,

bie er an ben Shirfürften öon ber Sßfalj %atte; bie $orberungen an

Sari IL in ber &öl)e öon 1500 <ßfunb Sterling foßten feine 93e*

bienten nadj ©rlebigung iljrer geregten Slnfprüdje, je nadj $eit unb

2lrt itjrer Stellung erhalten, ©ein übriger 93eftfc, bie Sutoelen —
barunter baS ipalSbanb ber Königin Slifabett)92— bie filbernen Xafel*

gefdjirre, bie einft bem ^fäljer ipaufe gehörten, SBaffen, ©emälbe,

UBagen unb bergleidjen, bann fein Sargelb unb feine SBerttxiJriere,

befonberS Slftienanteilfdjeine, überliefe er bem fiorb Krauen als ftibei*

fommiß jugunfien feiner Softer JRuperta unb itjrer Sttutter, ber

©djaufjnelerin ipugljeS, beren SBefanntfdjaft er madjte, als er jur ipei*

lung feiner Sopfttmnbe baS 93ab Sunbribge aufgefudjt tyatte.
93 9iodj

lurj bor feinem $obe fdjrieb er feiner S$tt>efter ©opljie, ba$ bie

SrjS^lungen öon ber treuen Pflege, bie $rau ipugljeS iljm angebeiljen

laffe, üößig berechtigt feien, unb ba% er große aSerpflidjtungen üjr

gegenüber f>abe. ©benfo järtlidj fpridjt er fidj in feinen legten Briefen

an bie iperjogin über feine Heine £odjter aus, bie jtoar nodj ein

jarteS 65efd^ö|)f fei, aber fdjon baS ganje §auS meifiere unb itjn burc^
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iljre broKigen <£infätte oft jum ßadjen bringe. 3$re 8u^unft ä1*

fiebern, toar Shippredjtä fjauptfädjlidjfte Sorge, benn er ljatte au3 ben

Sdjicffalen ber raugraflidjen ftinber jur ©enüge erfeljen, baß, menn

er nidfjt bie ipanb über fte ausbreite, ifjr Seben burdfj ba3 Stnbenfen

ollein an iljn nidjt gefidjert toerbe. Unb barum empfahl er fie nodj

fierbenb feinem treueften greunbe, bem Sorb Eraöen. 2Bie biefer

ba3 l)interlaffene SSermögen für beibe anlegen tootte, ob in Sänbereien

ober auf iptypotljefen ober fonfttoie — ba£ blieb iljm überlaffen. ©einer

Sodjter aber befiehlt er, „fo lieb iljr be3 $Bater3 Segen fei (upon my
Messing), iljrer Sftutter unb bem fiorb Kraben treu unb geljorfam ju

fein unb nidjt oljne iljre 3ufiimmung äu heiraten.

333tc bie Staugrafen unb SRaugräfinnen fanben audj bie SHnber

9tuppTtä)t% an ber ©erjogin bon ^annoöer eine attjeit treue greun*

bin — fie tt>ar ja ba3 einzige nodj lebenbe ftinb be§ 3Binterfönig3,

ba3 Qntereffe naljm an ben Sdjicffalen ber gamilie ; bie in iljrem Softer

üergrabenc Sbtifftn öon SKaubuiffon, bie toenig SBeäiefjungen ju ben

SBrübern unterhielt, fam nidjt meljr in SBetrad^t. Unb al3 ber „arme

Jublet)" 1686 bei ber ßrftürmung Dfen3, faum ätoanjigjäfirig, ge*

fallen toar, fanb bie SWutter in iljrem Sdjmerje £rofl bei Sopljie;

bie ^erjogin öerteibigte itjre Slnfprüdje auf bie ipinterlaffenfdfjaft 9tup*

predjtS (menn audj nur mit geringem ©rfolge), bamit fie nadfj bem

$obe ü)re3 Soljneä Gelegenheit finbe, in einem Softer iljre legten

Sage fianbeägemäfe ju verbringen. @£ ift eine umftrittene grage,

ob 9hiJ):predjt bie SJhitter ^uble^ö hrirftidj geheiratet Ijat ober ntdjt;

bie Slnnatjme, baß iljre SBermäfjlung auf bem Totenbett üoßjogen fei,

ifi t)on ber §anb ju meifen. (Slifabetlj ©^arlotte badete an einen

Sdjerj 9fhit>t>redjt3, ber einen feiner Wiener in einen 5ßriefierrodt flecfte

unb bie Trauung jum Schein tjornetjmen liefe.
94 Stuf ba3 3eugnt3

ber grau Don 83eßamont felbft, bie eine SSerefjelidjung ftetS unb mit

allem iftadjbrucf betonte, gab Sophie nidjt t>iel; fie meinte, „e§ fei

ferner ju betoeifen" unb geigte baburdj, bafe fie an bie romantifdje

(Srjäljlung einer Trauung auf bem Sterbebett nidjt glaubte, roäljrenb

ber Äaifer öon einer ttnrflidjen SSereljelidjurtg fo überzeugt mar, bafe

er iljr 1695 ben bem Sßfaljgrafen nodj jufteljenben SReft ber ioefl*

fälifdjen griebenägelber au3jal)len liefe. 2lber ob fie verheiratet mar

ober nidjt: Sopljie falj in iljr ein SBefen, ba£ bie Siebe il)re3 93ruber£

genoffen ljatte unb bie SKutter etne3 iljr fympatljifdjen ffinbeS toar,

unb fie leitete ben englifdjen §afe nur au3 i^rem offenen, bem !j?of*
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leben ööflig übgemanbien ©Ijaralter Ijer. Sie Ijatte leinen anbern

Sdjufc ate bei ©opljie, am engltfdjen Jpofe mürbe fie ate bie fcerblüte

3)irne (old strumpet) be§ *ßfaljgrafen betrautet unb fo feljr Sophie

fid) aud) fränfte, bafc alle bie erinncrung§reidjen Sdjmucffadjen iljreS

!&aufe£, bie au§ iljrer SBäter $tit flammten, an fie übergegangen

toaren, vorüber bie SBinterfönigin fid) nod) im ©rabe umbrefyen merbe,

fo gemährte fie if)r bod) ben erbetenen Sdjufc nnb fümmerte fid) nitfjt

um bie engKfdjen 9tad()reben, bafc fie einer tiebertidjen unb, toa$ be*

fonber§ betont mürbe, einer fatfyolifdjen ®irne fold)e ftreunbfd)aft

erjeige. ' %1)t ^^ilofo^ifd^ benfenber (Seift blicfte ju ruljig unb gleidj*

gältig auf bie föinge ber SBelt fjemieber, ate büft fie fidj burd) SKenfdjeu*

furd)t in iljrem Sun ptte beeinfluffen toffen — in ber Sorge für bie

Hinterbliebenen iljrer (Jtefdjmifter pflegte fie ba§ Slnbenfen an if)i un*

glücflidjeS (Sefdited&t, beffen legtet Sprofi in ifyc ju GJrabe getragen

mürbe.
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Vovvebe.

68 fdjien mir nmnfdjenStoert, öor ber Söeröffentlufcung beS jtoeiten

SBanbeä meiner ^irtfdjaftSgefdjidjte beS Sd)tt>ar}toaibe3 eine ©arjießimg

ber JBertDaltung SDlaria ^erefiaS unb 3to|e^3 n. gefonbert erfreuten

ju laffen. 2Bäljrenb id) in ityr bie ©arfteflung ber 33ertoaltungS=

organifation, ber 3fittanjgef^id)te, ber bäuerlichen JBer^ältnijfe nur

furj in ben toefentli^ften ßrfdjeinungen gebe unb bie eingefynbe 3)ar=

fteflung mir öorbetyalte, Ijabe iä) bie fird)li($e ©efefcgebung unb Sßcr-

Haltung einge^enber beljanbett, ba tdj auf biefc fpater bod) nur toentg

jurüdlommen fann. 2lnlafc tyierju §at mir bie bortreffliäje Arbeit öon

3. ©eier über bie 3)urä)fül)rung ber ftrdjlidjen ^Reformen 3fofeJ)l)3 n.

gegeben. 3u bem reiben 2flateriat, ba3 ©eier namentlich au8 bem

Äonjianjer unb SQßtener 2lr<$to beigebracht §at, fonnte id) auf feljr

ötelen fünften toeitereS Ijinjufügen, ba§ mid) toielfad) ju anberen

Slnfid^ten afö ben feinigen führte. Slu&erbem ift ber Stotd ©eier$,

ben er aud) bofljiänbig erreicht Ijat, in erfter ßinie ein fir<$enred)t=

lidjer, ber meine ein l)iftimfd)er. 2)ie borliegenbe Slrbeit beruht in

erfter ßinie auf ben unerfd&öpftidjen Seftönben beS @eneraflanbe3ar(§h)8.

2)afc td) ani) aus bem SBiener 2lrd&b toertooflfteä Material erhalten

$äbt, berbanfe id) Äarl ©rünberg, ber bie für midj in Sftage

fommenben 2l!ten burdjgefeljen unb jum Seil mit aufopfernber §ülf8=

bereitfdjaft abgetrieben !>at.

§eibelberg, ©ejember 1906.

öberljarb 0*t|eiit.
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I.

Die 3uftänöe öes Brcisgaus im 18. 3al)rl)unöert.

ÖfterreidjS @efd)idjte ift öon jc^er bur<$ baS Sufammentoirfen

partihilartftifcftcr ©lernente, »ie fic burd) bic ßigenart ber einget

nen Sänber gegeben ftnb, ünb gentralifierenber S&nbengen, inbem

bie Regierung bie auSeinanberftrebenben Äräfte gu einheitlichem 3»ede

gufammenguljalten fud)t, beftimmt toorben. ©ie geigt baljer ein

ettrigeS Stuf unb 2lb; ^erioben äufcerfier ©djtoäd&e, ja eines broljenben

3erfatteS, toedrfeln plöfclid) mit folgen einer ungeahnten 2flad)tentfal=

hing. 9tuS biefer iljrer ©igenart geljt Ijerbor, bafc bie ©efd&idjte ber

eingelnen ßänber, aus benen ftd& baS lodere ©efüge ber ©efQmt=

monard)ie gufammenfefct, Ijier toid)tiger ift als anbertoärtS; benn in

berfd)iebener SBeife, toenn aud) öon gleiten Sbeen bewegt, mußten ftd)

in einer jeben 5Probing bie 3lbfid)ten ber Regierung burdtfefcen. öfter=

reidjS ©efdjtcfcte ift, bon Diplomatie unb flrieg abgefeljen, ßänber'

gefä)id)te.

©S ift baS fleinjte ber öfterreid^ifd^cn ©ebiete, baS jefct feit einem

Saljri&unbert bon ber übrigen 2ftonard()ie getrennt ift, an beffen

6d)idffalen id) Ijier bie Arbeit ber beiben größten Regenten, bie biefer

©taat befeffen Ijat, erläutern mödjte. 3^rer Jöebeutung nadj

toaren bie SBorlanbe größer als i^r Umfang. @inft Ijatte bei ber

€rWjulbigung in einem StugenblidE, als er glauben fonnte bie gefamten

ßdnber ÄarlS V. unb Strbinar.bS I. toieber bereinigen gu lönnen,

ftaifer Äarl VI. ben ßanbfiänben beS SBreiSgauS bie SSerft^erung er=

neuert : S)ie Habsburger toürben ftets bie JBorlanbe als i^reS £aufeS

Qotfietn, $ct Breiigem unter SRarta Z^txtfia u. 3ofep$ II. 1
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2 Sberljarb ©otljein.

erfteS unb ältefteS SParttmonium Betrauten; aud) SDlaria SCljerefta Ijat

gern biefe ©rinnerung gepflegt, unb erfl 3Sofet>Ij, beffen reaftftifd&er

^Rationalismus ftd) burd) leineriet Ijifiorifd&e Strabitionen, tum benen

er fid) überaß gehemmt fafj, befttmmen liefe, Ijat audj biefe abgefd&üttelt.

2Betm aud) er tom ben Söorlanben als „bem SBorpoflen ber SDtonardjie"

forad), fo badete er toofjt meljr baran, bafc man gerabe 33or£often leichter

jurüdijieljt unb aufs ©t>iel fefct als gcfc^Ioffcnc 5£ruj)t>enfört>er. Sebod),

aud) abgefeljen bon einer folgen ibeetten 2Bertfd)ä|jung toar felbft nodj

ber SReft ber 23orlanbe, aud) nadjbem erft bie ©djtoeijer SBeftjjungen,

bann im toeftfätifd&en trieben ber ©[fafj berloren gegangen toaren, für

bie ©rofftoliti! beS öfierreid)ifd)en ©taateS Ijödjfl toidjtig. 3)urd) fie

Ijing er mit bem SReidje jufammen, burdj fie erflrecfte er ftdj bis in

ben SBeflen ©uropaS, grenjte er mit granfreid).

3tn bem intereffanten $Brieftoed)fel, ben 3ttaria St^erefta mit iljrem

Vertrauensmann, bem JBifdjof fcon ßonflanj, Äarbinat SRobt üSer bie

SJerljältniffe ber SJorlanbe führte
1
, fejjte biefer tooljt auSeinanber: JBor

ben £oren öon 2tugSburg begännen bie Vorlaube unb erfiredEten fid)

bis an ben SRIjein, iljre Vermifdfjung mit anberen Territorien fetter

fei ein Vorteil, „benn fie autoriftere baS (BrjljauS ju bieten in bie

©taatslunfl einfd&lagenben Unternehmungen", namenttid) !önne man
baS proteftantifdfje SBürttemberg baburd) immer in getoiffen ©djranfen

galten, ©etbfl bie fjfütte t>on Keinen ©ifferenjen unb altoerfdjteWten

SProjeffen, bie biefe ©emengetage mit ftd) braute, biente ber faifer*

lid)en Regierung, bie einen ju ängfltgen, ben anbern ©efättigfeiten

ju ertoeifen unb in jebem Qfatte bie *Rad&barn in bie Äreife ber

dflerreidjifdjen SPotitif Ijineinjujieljen. ©3 toar im ©inne audj ber

Äaiferin, toenn ber Äarbinal aus ben ©reigniffen alter toie neuer

3eit ben ©djtufc sog: ,,©S ergibt ftdj, bafe biefe ßanbe ntdjt nur

ben nexum mit bem fd&toäbtfdjen, fonbern mit ben gefamten affoji-

ierten fünf Äreifen, ja mit bem gefamten SReidj felbften ermatten unb

bteS berantafct Ijaben, berfetten fidj an = unb an benen Äriegen gar

aud) Anteil ju nehmen". Ratten ftdj bod) in ben Vorlanben unb guten

SEeilS um fte als 5ßreiS fo biete Äriege ßflerreidfjs unb beS beutfdjen

SRetdjeS abgezielt.

3tta& man atterbingS bie SBidjtigfeit nadj ben finanziellen

ßeiftungen, fo mußten biefe Vorlaube hinter allen anbern Sßrobinjen

jurüdEfteljen. Äaum 100,000 fl. tourben aus ifjnen allen, bem VreiSgau,

©djtoaben unb Vorarlberg als ^Reinertrag für bie ©efamtjtoedfe ber
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2>ie 3ufl&nbe bei !8ret*gau* im 18. 3a^unbett. 3

9Äonard&te nad& SBtcn abgeführt, efje bic Äatfertn fte ju Ijöfjeren

ßeifhmgen brftngte.
2

3)er ©runb log nalje : 3)te JBorlanbe, inöbefonbere

ber SBretSgau, Ujr totdjtigfter Steil, toaren ein SParabte« ber lanb*

flänbtfd&en Sfreüjeit, toie man e8 im beutfd&en ©üben fonft nur nod)

in SBürttemberg fannte. Slber in SBttrttemberg §anbelte e3 fid) um
rein bürgerliche ©tftnbe; ber 3lbet ttar Ijter rei$8frei geblieben unb

bie tut^erifd^en Sßrätaten nur auö bürgerlid&en ftamitien ljerborge*

gangen, berfd&toägert unb berbettert untereinanber, teilten burd&auS

3lnfd)auungen unb Sntereffen ber ^Bürgerlichen, ©o toafyrte biefe

Slrtftofratie tum ©d&retbern unb Reifem, tote man in ©d&toaben fagte,

jtoar eiferfüd&tig iljre Siebte als Korporation, aber bamit jugteid& 3u*

fammenfjang unb (Einheit be§ ©taatStoefenö. 3m 35rei8gau bagegen

Ijerrfdfcte burdjauS bie ftänbtfdje ßibertät im alten ©imte. £ier fmb

bie Vertreter ber ©täbte bebeutungöloS unb Ijaben nid&t einmal einen

ftftnbigen 3lu8fd&u§, äbet unb Bataten — ^Prälaten alten ©tile«,

bie über ßanb unb ßeute gebieten —, führen allein ba8 große SBort,

betoilligen nur ba8 Slottoenbigpe unb fudjen tarn tljren §errfd&aften

ben ©influfc be8 ©taate« auf jebe SBeife möglidjfi fem ju galten.

S)ie ©ntfleljung ber Sterritorialmadjt felbfi Ijatte bieS mit fidö ge*

brad&t. 9iid)t auf ber ©runblage beS §erjogtum8 unb nid&t burdfc

weg auf bem ber ©raffd&aft toar fie entpanben. Unbergeffen toar e8

jumal im JBretSgau, bafc bie SKarfgrafen öon £od&berg bie alten

ßanbgrdfen getoefen toaren unb ber @efd)id)tfd)reiber be§ babifdjen

§aufe3 ©djöpflin forgte eben bamafö baffir, biefe ©rinnerung ljiftorifdj

ju begrünben.
8 3um Unterfdjieb öon anbern ßanbftftnben nannten

ftd) bie SreiSgauer gern „ freie ©tänbe"; einige öon iljnen Ratten ftd)

in ber S£at freitoillig unter Öfierreid&S ©d&ufc begeben; e8 toar ©runb

genug für alle, baS @leid)e öon fid) ju behaupten. 3^re 6rgeben=

Ijeit fcfjien baburd) um fo toertüoHer; unb ber SBretSgauer 3lbel ljörte

nid)t auf ju erjäljlen, bafc feine SBorfafjren mit ben £ab8burgern

fdjon auf bem QFclbc öon ©empadj geblutet Ratten; freilid) rief er

biefe ©rinnerungen immer befonberä an, toenn er bem ©taate ettoaS

WeueS leifien follte. S3efonber3 toidjtig toar beSljatb für ben SreiSgauer

Slbel, ba§ er unter fid& ba8 fogenannte officium nobile judicis, bie

unentgeltliche JBeforgung eines gro&en Seife ber freiwilligen ©erid^tö=

barfeit unb baö gange 2Jormunbfd)aft8toefen beforgte. ©r erflftrte,

ba§ nur biefe« ^erfönlid^e fRec^t iljn bem Sleid&Sabel ebenbürtig mad^e,

unb iljm bie 9ied&te ber ÄaJ>itelfftl)igfe.it erteile. Siefe toaren
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4 (gberfjarb ©otljein.

um fo toidjtiger, als SJomljerrenfteflen unb Slbteien, bie nur beut

reid^Sfreien STbct Vorbehalten toaren, fo begehrt tote nötig jur 3lu§=

fiattung jüngerer ©efdjtoifter toaren. 2>afc Sfoftyl) bem SreiSgauer

2Ibel baS officium nobile entjog, ljat biefer als befonberS frftnfenb

emjjfunben unb es atsbatb bon ßeopotb II. toieber ju erlangen getoufct.

SWatertett toertboHer toaren bie anbern §oljeitSredjte, bie bie

einjetnen ßanbftänbe, fei es behalten, fei eS ertoorben Ratten: Sie

gefamte Ijolje unb niebere ©eridjtsbarfeit ftanb iljnen faft aus-

nahmslos ju, baS £ofgeridjt, baS eine Abteilung ber Regierung

bilbete, toar auf 3fypeflationen unb auf bie ©ntfdjetbung öon Streitig*

leiten ber §errfd)aften untereinanber ober mit üjren Untertanen be*

fd&ränlt. 2ln beiben fehlte es freiließ nie. 3)aS ganje ©teuertoefen,

einfdjtte&tidj ber toidjtigeren inbireften Steuern, ruljte nidjt nur bis

ju SDlaria SlljereftaS Reformen bei ben ©tftnben, fonbern es toaren

audj bie einjetnen Ferren mit einem großen Seil beS Ertrages ge=

toinnbeteitigt, fo bei bem einträgttdfjen ©atjmonopote. ©o tag audj

ber bebeutenbfte Seit ber ßanbeSpotijei bei ben ftänbtfd&en SluSfdjfiffen,

bie Ort3t>otijet übten felbftoerftänblidj bie ®ominien aus, unb nur

burdfj Ujre Vermittlung lamen alte SSerorbnungen ber Regierung

jur ÄenntniS ber mittelbaren Untertanen unb jur SluSfüljrung.

Setbfi baS SDUtitärtoefen unterftanb bis in feine ©injelljeiten toie bie

SBeftimmung ber ©arnifon, ber Einquartierung unb ber Sftarfdjrouten

ben 3lnorbnungen beS ftänbifdjen SluSfdjuffeS. So güd) benn in ber

$at bie Stellung biefer ßanbftänbe mit toenig 6infd)ränfungen ber

Don 9teid)Srittern unb SfteicftSprälaten, unb fetbftbetou&t redjneten fte ben

Ferren in SBien bor, toie eljrenbott es für ben öjlerreidjifdjen Staat

fei, fo borneljme Untertanen ju ljaben. 3freilid&, toenn fte ju berfieljen

gaben, bafc fie toeit borneljmer als böljmifdje Magnaten feien, mußten

fte feufjenb Ijinjufügen: 2BaS in JBöljmen 100 ft. feien, fei im 33er*

gteid) beS Vermögens Bei iftnen !aum einer, ©ie ftefiten im ©runbe

nur arme Regenten jtoergljafter, Ijatbftaatlidjer ©ebitbe Dor, toäljrenb

jene bötjmifdjen Magnaten retdje ©runbbefijjer toaren.

Seträdjtlid) tooljlljabenber toaren burdjtfdjnitttidj bie Prälaten.

(Einige ber reiften beutfdjen fttöfter lagen im SBreiSgau, alten tooran

©t. SBtafien, baS ein beträd&tlidjeS reidjSfreieS ©ebiet, bie ©raffdjaft

Sonnborf, unb große SBeftfcungen in ber ©djmeij aufcer bem ge=

fdjloffenen ©eftfc unb ben toeit im ßanb jerftreuten einjetnen ©ütern

im SreiSgau fein eigen nannte. 3)er 2lbt Don @t. SBlaften bejog ein
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Sie 3uftänbe beS «BreiSgauS im 18. 3alpljunbert. 5

toeit größeres (Sinlommen als ber Qrftrft6ifd&of tum Äonftanj, fein

DrbinariuS. S)ic Slbteien ©ädfingen unb ©t. 5ßeter, bie Johanniters

Äommenbe &eiterSljeim Ratten ebenfalls in unb außer ßanbeS große

SBeftfcungen. ®ng fetten bie Prälaten beS SreiSgauS jufammen unb

ifjre Stellung gegenüber bem JBiStum toar ebenfo felbftftnbig tote gegen=

Aber ber ^Regierung. Uralt toar gerabe in ber SDiityefe Äonftanj ber

©egenfajj jtoifc&en bem Sifdfjof unb ben SBenebifttnerabteien; er Ijatte

gleidj bei ber SSefeljrung ber Sllamannen begonnen unb mar faft nie

unterbrochen toorben. 3ebeS 33erfud)8 fetbflänbiger SBefteuerung burdfj ben

SBifdjof Ijatte fidj ber 5JJrälatenftanb ertoeljrt, feine @jemionSt)rtt>ilegien

Ijatte er ju erhalten unb ju ertoeitern getoußt. 3JUt biefen Slbteicn toar

fett ber ©egenreformation eine große SJeränberung bor fidj gegangen,

©ie Ratten ben 2lbel auSgefdjloffen, iljre 9Jtöndje nahmen fte fidj nur

aus 33ürgerS= unb SauerSföljnen, unb ber ©runb teudjtet ein, toenn

man baS ©djidffat ber atten großen 2tbteien in ber -Wadjbarfdjaft, bie

bem Slbel vorbehalten toaren, oerglid). S)ie einft mädjtigfte unter

biefen, bie SReidjenau, toar erft öon iljren Sttinifierialen ge^Iünberi,

bann Don tfjren freiljerrlidjen Äonbentuaten böttig jugrunbe gerietet

toorben unb fdjtießlid) bem SiStum anheimgefallen. 9JUt bem 35ürger=

ftanbe toar in ben Älöftern beffere Drbnung in ber Sertoaltung,

beffere 3udjt unb *Pflidjtgefüljl eingejogen. 3ftr 9teid)tum Ijatte ftdj

nodj immer bermeljrt. S)te SBerlufte, bie man burdj bie Deformation

erlitten, toaren Ijier nid^t feljr bebeutenb. @S toar bem ©djulje burdj

bie Sütadjt ÖfierreidjS gu banfen, toenn audj bie meifien ©tnlünfte

aus proteftantifdjen ©ebieten ben Älöftern erhalten geblieben toaren;

ber SBcft% felber toar immer toertbotter getoorben, unb t>on ben

SlmortifattonSgefefcen, bie im übrigen Öfterreidfj bie ©rtoeiterung beS

JBeftfceS ber toten §anb berljtnberten, Ijatte ftdj ber SreiSgauer 5ßrä*

latenftanb, bau! feiner mädjtigeu Stellung im ©taate frei gehalten.

2)tefe galten l)ier nur für bie SBettgeiftlidjfeit, bie nid^i öiel 93er=

mögen anjulegen Ijatte. SlllerbingS hüteten fidj im 18. Jaljrljunbert

bie Prälaten ber Stitterfdjaft ins ©eljege ju fommen, aus bereu @ifer=

fudjt überall bie SlmortifationSgefefce entforungen toaren; bagegen

Ijatte ©t. Slafien nodj bor furjem bon ber Regierung felber gtoei

anfefjnlidje £errfdjaften gelauft. Unb ba eS fonft überljaujrt leine

reiben ßeute im ßanbe gab, gelten bie ^Prälaten ber öfterreidjifdjen

Regierung gerne bor, toie vorteilhaft es für baS ßanb fei, reidje

Stifter ju befifcen. 2tudj toaren fie in ben fmanjtetten flöten jtoar
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6 Gberfjarb ©otfjetn.

ungern §u Steuern, aber teidfjt ju ©arteten bereit nad) Seife aller

Äajntaliften.

©eit langem hielten biefe Älöfter audj int 2lu8geben gute

SBirtfd&aft. 3n biefem ßanbe, too man beftänbig bie 2tugen ber

fd)toeijerifdjen, tofirttembergifdjen unb babifd&en Äefcer auf fidf) gerietet

falj, ^atte ber ÄleruS gelernt, fidj jufammenjune^men. &atte bor

ber Deformation bie JBertoenbung fo bieler Pfarren jur 2lu8ftattung

Don Älöftern ju bem böHtgen 33erfatt ber ©eelforge geführt, fo tourben

feitbem regelmäßig Äonbentualen als Pfarrer auf bie ©örfer gefdjitft;

ber Einfluß ber Älöfter auf ba8 SBolf, ba3 je^t in i^nen nod)

ettoaS anbereS falj als läftige ©runbljerren, toar bamit außerorbenk

lidf) getoadjfen. 3n toiffenfd&aftlid&er Stätigfeit erlangte iben bamafe

ber Senebiftinerorben in ®eutfd)tanb erft feine 93lüte, feitbem er ftatt

ber ©d&otaftif ba8 fruchtbarere Qfelb ljiftorifd)er firiti! unb Quellen*

ebition anbaute. <£s toar ber ©fjrgeij ber ©t. Slafianer, es bem

großen franjöftfd&en SBorbilb, ber fiongregation öon ©t. ÜKaur, nadfc

gutun. ©eleljrte toie Herrgott, -Weugart unb bor allem ben gfürjlabt

©erbert felber fjatte feit langem ba§ fatljolifdje S)eutfdjlanb ntc^t gefe^en.

Sugleid) gefiel man fid) in einer prunfoollen ßunftyflege. 3flädjttge

Äirdjen, unter benen ber Äu^elbau fcon ©t. SBlafien am meiften be=

tounbert unb bem fjfreiburger SDtünfier toeit borgejogen tourbe, erhoben

fid) allerorts, auSgeftattet mit jeber 2lrt barodfem ©dfjnörfet, toie fie bie

gefd&idfte §anb ber ©d&toarjtoätber SSauernfünfiler bem raffinierten

©efcfcmatf ber ©ttbldnber rafdf) abgelernt Ijatte. Slber aud) bie bäuer*

Udjen ©rfinber in ber neuen Snbuftrie ber Uljrmad&erei fanben bei

ben gelehrten $atre« öon @t. $eter auf bem ©d&toarjtoalb fftat

unb &ülfe.

SKilbe Ferren jebod) toaren bie $lbte mit nieten; auf jebeS

0lcd&t unb jebe einnähme, bie iljnen t>on tljren Säuern guftanb, gelten

fie minbefienä ebenfo gälje toie bie Slbligen, unb jeber $nberung toiber=

ftrebten fte mit ber bereinigten §artnä<ftgfeit be3 ©runbljerren unb

be« ÄlerüerS.

3fn allen biefen Dominien, geiftlidjen toie toelttid&en, tourbe bie

äJertoaltung öon Seamten geführt; Heine Stomiuien gelten ftd& tooljl

einen folgen gemeinfam. £)a bie Sfced&tSbertoaltung faft ba8 befte

unb nufcbarfie ©tfldf ber ©omimfatredjte toar, mußten e8 ftubierte

Suriften fein; ba3 unterfd&eibet fie öon ben böljmifdjen Slentmeiftern

auf ben großen §errfdfjaften, mit benen man fie fonft tooljl in 33er*
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2)ie Sußftnbe be« »reiSgau« im 18. 3a1)rfjunbert. 7

gleich fe^en mödjte. 3n ben geiftlidjen ©ominien toaren fie biStoeilen

nodj meljr bie Strömten iljrer Auftraggeber als bie tfjrer Untergebenen.

Säfjrlidj lamen biefe SBeamten ju einer eigenen ©tfcung in fjreiburg

jufammen; eS toar eine 2trt freitoilliger ©tänbebertretung ; bte 9te*

gierung felber forberte iljre ©utadjten biStoeilen t>on btefem Äonfefc,

ber freilieft jebeS 9%ed)t unb ieben 2tti&braudj amtSgemäfc ju ton*

ferneren fidj tierpfltd^tet füllte, beftanb bodj bie ßebenSaufgabe biefer

SBeamten barin, bie ©ominien genannten fileinfiaaten auf Ijöljere

©runbrente §u betoirtfdjaften.

2)ie grunbljerrtidje SSerfaffung beS JBreiSgauS trägt bie tooljlbe*

fannten 3üg* einer foldjen in befonberS fdjarfer Ausprägung. Seit

bem 16. $aljrljunbert ^atte fie feine toefentlidöe 33eränberung erfahren,

ber SBauernfrieg Ijatte, tote fo oft eine berunglütfte SRebolution, Ijier

alles festgelegt, unb aud& ber brei&igjäljrige firieg fjatte tooljl eine

furchtbare JBertoüftung ber SBirtfdjaft, aber leinerlei 33erfdjiebungen

in ber fojialen SSerfaffung mit fidj gebradjt. S)ie ©runbljerren Ratten

leine nennenswerten ©fiter au&er bem SBalb in eigener Setoirtfdjaftung,

ljöd)ftenS tourben ein paar Sßeinberge ober Sttatten, Don ben JBauern

in ber Sfronb gebaut. SJarauS ergab fidj t>on bornljerein, bafc

bie ^tonben überhaupt geringfügig waren; wo bie 39auem barüber

Magien, toaren es nur 3?uIjrfronben unb ^Botengänge. 3ludj ber

&errfdjaftStoalb toar überall mit Servituten jugunften ber bäuerlichen

äßirtfd&aften in einem Sütafte belaftet, ba& ljterin nodj immer ber

&auptteil feiner ÜRuljung beftanb. ©eit burdj Stö&eret, ^oljljanbel

unb „Ijoljtoerjeljrenbe ©etoerbe" ber Sßalbbeftanb anfing toertbofler

ju toerben, Ratten bie Ferren toieber mit ber ©infdjränfung ber

•Jhiijungen begonnen, in gleidjem 3Wafje Ratten fidj aber audj bie

SBalbprojeffe mit ben Untertanen, oljne bie bei ber Unftdjerljett

ber SigentumSberljältniffe faum eine §errfdjaft toar, vermehrt. 3älje,

burdj ©ntfdjeibe unb Verträge immer nur jeittoeilig unterbrochen,

festen fidj biefe ©treitigfetten fort; benn immer toar unb blieb Ijter

ber SBauer ber Anfidjt, baft eigentlich ber SBalb iljm gehöre.

S)ie öielgefialtigen Siebte ber Ferren an iljre Untertanen, mit

bem -Warnen 2)ominifalredjte bejeidjnet, toaren feljr Ijäuftg burdj 2BeiS=

tümer fefigelegt, bie Don ber Stedjtfpredjung refpefttert tourben, aud)

too fie mangelhaft beglaubigt toaren. ©ie boten audj bie befte §anb=

Ijabe für bie Släitgfeit beS amtlidj berufenen SBefdjüfcerS ber Sauern,

beS Untertanenabbofaten. ®iefe merltoürbige öfterretdjifdje (Einriß
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8 Gberfjarb ©otljetn.

tung, öon ber id) bermute, bafc fie nad) foamfd&em SSorbilbe eingeführt

ift unb tljr 9Kufter in ber 23efdf)üfcung bcr 3nbianer ber Encomiendas

Ijat, Ijat Ijier tote in ben anbern Äronlänbern i^re toirtlidje 3)ebeu=

tung freiließ erfi erholten, als Don SDiaria SUjerefia unb 3ofet>I) eine

entfdjieben bauernfreunbtid&e 5ßotitif eingetragen tourbe.

SBenn toir jeljt biefe 3)ominifalred)te nadf) iljrer §erfunft in

ßeibeSljerrftfcaft, ©runbljerrfdfjaft unb ©ertd^tS^errfc^aft einteilen, fo

toar bent 18. Sfafjrljunbert eine foldje ©Reibung jtoar mdf)t fremb,

aber im befonberen feljr ferner burdjjufüljren. Stuf eine genaue

©Reibung t>on ©eridjtsljerrfcfiaft unb ©runbljerrfdfjaft mußte man öer=

jtd&ten; benn toaS aud) ber Urforung ber einjelnen ©eridjtSredjte ge=

toefen fein modjte, jeljt hafteten fie tängft als ungetrennte ©efamtljeit

am ©runb unb Soben. ©o begnügte man ftd& mit ber ©Reibung

perfönlid&er unb binglidjer SRed^te. SQSie jtoeibeutig toar aber aud&

Ijter alles! ©erabe bie toid&tigfle ber abgaben, baS 3lbjugSgelb,

tourbe als eine fjfolge ber ßeibeSljerrfdjaft angefeljen unb mod)te bon

iljr audlj meiftenS feinen Urforung genommen Ijaben; bennod) tourbe

es öon jebem Sfnfaffen ber ©runMjerrfdjaften , fogar bon 2lbltgen,

toenn fie toegjogen, geforbert, Ijatte atfo toenigfienS in feiner 2luSge=

fialtung nichts meljr mit bem 5Perfonenftanb ber Untertanen ju tun.

©ering toar überall ber ßeibfäitting, ben ber ßeibeigene bei ßebjeiten

ju entrichten Ijatte, aud) ber ßeibfatt, bie ©rbfd&aftSabgabe, toar meiftenS

auf ein geringes 9tta& feftgefeljt. 9teben üjm aber ftanb ber *@üter=

faß'', bie ©rbfdjaftSabgabe für baS gfreitoerben beS ©uteS, ber iebem

@rbentetl Voranging unb oft nodj burdj toeitere ©ebüljren für ben

•Weuempfang beS ßeljenS ergftnjt tourbe. ©r tourbe fo gut toie überatt

in natura ober nad) öotttoertiger Slbfd&äfcung beS beften ^aupteS im

©tall, „Dorn Siofc bis aur ©eis" erhoben. 2tud) baS „SrittetSredjt"

toar unbefiimmt, es tourbe balb t>on ber ©rbfd&aft an ber faljrenben

&abe, balb öon ber liegenben entrichtet. $n Dielen ffiominien !amen

als toeitere £errenredjte SluSfdfjanf beS SBanntoeinS unb bie Sannmttljle

^inju. 2)a& bie §errfd)aft audj an ßanbeSfteuern toie bem @alj=

faftenred&t i^ren Anteil Ijatte, toarb fdjon ertoäljnt.

Siefer gütte läfiiger abgaben ftanben jeboct) feljr günftige

Sefit}t>erf)ältniffe ber 93auern gegenüber, ©djon im 16. Saljrfjun*

bert Ratten bie borberöfterreicfctfdjen ßanbftönbe Ijerfcorgeljoben, bofe

bie SBauern bei iljnen t>iel beffer baran feien als im benachbarten

ßotljringen unb SBurgunb, bafc man Ijter fein droit de main morte
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$te Sufl&nbe beS JöreiSgauS im 18. Sa^unbert. 9

fenne. 3lud) jefct Ijerrfdjte burdjauS baS günftigfte SRed&tSDerljältmS

abgeleiteten SBefrjjeS, baS bäuerliche ©rbleljen Dor. 2)ie 3^1 ber

©djupfleljen toar im SBreiSgau gering, toftljrenb fte fdjon in £)ber=

fdjtoaben, too fie ben bejeidjnenben -Kamen ©nabenleljen trugen, unb

nodj mefjr in JBa^ern jaljlreidjer tourben. 5JJadjtungen gab eS Der*

IjältmSmftfcig Diele, namentlid) toaren oft bie Süteiertümer, jene größeren

Höfe im ©ebiete ber jerfplitterten SBobenbenufcung, mit benen bie

SJorfieljerfdjaft in ber &ofgenoffenfd)aft Derbunben toar, foldje „3frönben",

baS Reifet Hetrengfiter.

•Weben ben Stominien ftanben bie unmittelbar bem ÖanbeSljerrn

untergebenen ©ebiete, bie Äamerafijerrfdjaften , gefdjloffenere ©ebiete

als bie atteljrgaljl ber S)ominien. 3)a fte auf Derfd&iebene Seife

ans Habsburger ^auS gefommen toaren, toar aud) i^re Stellung,

bas 9Kaß Don 9ted)ten, baS fic genoffen, fe^r Derfd&teben. Sa
toar SMjeinfelben unb baS fjfrtcftal, ber befdjeibene SRefi, ber Don

ben Habsburger JBefitfungen auf bem ©djtoeijer SRljeinufer geblieben

toar, t>on alters ljer eifrig öjterreidjifd) gefinnt — an alten §oftoren

fteljt man tooljl bis l)eute nod) ben S)oppelabler — aber totrtfdjafttid)

ganj abhängig Don ben benadjbarten ©djtoeijern unb feit ben fdjlimmen

Seiten beS breißigjäf)rigen Krieges tief an fte Derfdjulbet; ba toar bie

ruhige &errfdjaft ©djtoarjenberg, bie ben anberen öfters als üttufter

ber ©ebulb unb beS ©eljorfamS Dorgeljalten tourbe, ba bie beiben

toidjtigften, bie ©c&toarjtoalblanbfdjaften, ©raffdjaft Hauenftein unb

Herrfdwft £riberg.

©eit bem 14. 3aljrl)unbert befaß baS §auenfieinifd&e, baS raulje

Plateau mit ben tiefeingefdjnittenen £älern, mit bem fidj ber ©djtoarj*

toalb im ©üben jum Sfcfjein fen!t, eine freie bäuerliche SBerfaffung, bie

ber ber benadjbarten ©djtoeijer Äantone, fo oft man aud) mit biefen

in Qfeljbe gelebt Ijatte, nalje Dertoanbt toar. 6iferfüd)tig toasten bie

Steuern über ber SBaljrung biefer SPriDtlegien. Hier toar Don alters ein

Hauptfitf ber Sauernunruljen, bie jefct im 18. Saljrljunbert nodj ein

merftoürbigeS -Wadjftriel in ben Slufftftnben ber ©alpeterer getoannen;

ber SBalbDogt, ber in SBalbSljut faß, Ijatte tatfädjlid) toeniger ju

fagen als bie 9Jteifter ber Dier (Sinungen, in bie fid) Don alters

Ijer bie JBauern jufammengefdjloffen Ratten. &xtx faßen Don jeljer

Diele freie SBauern auf eigenem ©runb unb SBoben, bie argtoöljnifd)

barüber toasten, baß ftd^ bie ßeibeigenfdjaft burdj H^tat ober 35er=

lauf Don ben großen ©runblierrfdjaften ber !Wad}barfd)aft ©t. JBlafien
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unb ©ftcfingen nid&t nodj toeiter ausbreite. Ungefd&mftlert ljatten fie

fidf) iljre uralte 2Umenbe erhalten, aber günftig toar iljre ttrirtfdjaft=

tidje ßage in bem raupen ßanb nid^t, ba toie getoöfjnlidj in ben ©e=

bieten, tt>o für freie ßeute nur baS ßanbred)t galt, bie freie Seilung

beS SobenS geübt tourbe. eifrig griff man bamals im Hauenfteinifd&en

nadf) bem bürftigen Arbeitslohn, ben bie eben auffommenbe ©djtoeijer

SEejrtilinbuftrie berforadf), bie Ijierljer iljre geringere unb fdjledjter bejahte

Strbeit, bie Spinnerei verlegte. ©o gaben ftd) biefe ftolgen SBauern,

bie feinen eingriff beS ÄaiferljaufeS bulben toottten, freiwillig in bie

toirtfdjaftltdje 3lbf)ängigfeit Don auSlänbifdjen Fabrikanten unb bie in

fdjlimmere öon einljeimifdjen ärgern.

3m £ribergifdf)en hingegen, einem foätlolonifierten ©ebiet bott

luilber £odjtftler unb einfamer Sergtoeiben, gab eS nur grofce ge»

fdjloffene §ofgüter. S)ie Snfaffen toaren faft alle ßetbeigene benadf)*

barter getftlidjer §errfd)aften, aber nirgenbS bebeutete bie ßeibeigen=

fdjaft toemger, toar meljr ein blofcer -Warne, als Ijier. S)ie Sriberger

SSauern ftanben im Stufe, bie fjartfityftgften unter allen ©dfjtoarjtoälbern

ju fein, unb biefem Stufe Ratten fie es jum Steil ju banfen, bafc iljr

ßänbdfjen getoöljnlidfj als SPfanbobjeft beljanbelt toorben toar, toaS ber

©freien für alle Äamerafijerrfdjaften gerabe fo toie in früheren 3*iten

für alle Seinen SteidjSftäbte toar. 3ulefct ljatten bie ©djtoenbt bie

£errfdjaft gegen 100 ftaljre innegehabt; biefe 5ßfanbfdjaft gehörte mit

ju bem ßojjne für ben berühmten Silomaten unb fjfelbljerrn £Jferbi=

nanbS I. ßajaruS ©d)toenbt. 3)a Ratten nadfj bem toeftfftlifdjen

trieben, als bodfj baS bare ©elb rarer als je toar, bie SBauern tljr

#ujjerfteS getan, ben 5|}fanbf$illing aufgebracht unb bie &err*

fdfjaft gelöft. 3)aS Urbar, baS fie bamalS erhielten, toar iljre S5er-

faffungSurfunbe unb fie toaren nidfjt gefonnen, um Haaresbreite babon

abjutoeidjen. S)en Slmtmann, ben iljnen jefct bie £errfdjaft fefcte,

faljen fie gerabe fo mifctrauifdf) an toie früher ben 5|}fanbljerrn, unb

toenn fte nidjt baS tiefgefühlte SebürfniS gehabt Ijfttten untereinanber

^öjeffe ju führen, tottrben fie fidj um bie Regierung überhaupt nidfjt

gefümmert Ijaben. 2Benn man bon tljnen Steuern Ijaben toottte toie

Don ben anberen £errfd&aften, fojiete eS immer lange JBerljanbtungen

mit ber JBerfammlung ber ©tabSbögte, einer 2lrt ©tftnbebertretung,

auf bie aber bie Säuern felber toentg SBert legten, ba ftdj iljre

3ntereffen barin erfdjöpften, bafs jeber gftnjlidj unbehelligt auf feinem

§ofe fijje. SBiStoeilen gelang eS nur burdj bie gefürdjtetfte aller
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$te Suftönbe beS SBteÜgau* im 18. 3a^unbert. 11

©roijungen — nämlidfj eine ©djtoabron ©ragoner ins ßanb ju legen

— eine ©teuerbetoilltgung ju erlangen; unb murrenb gogen bann bie

©tabSbögte fort: fie toaren baljetm ber trüget Don ifjren 2luftrag=

gebern, beren gemeffene SBeifung fte überfdjritten Ratten, ftd&er. 3n
tljren großen, aus Saumftämmen gefügten, ftroljgebedften Käufern,

too ber Staudj beS offenen &**beS fidj oljne ©djornftein ben SBeg

burd& bie ßtttfe am ©adjfirfi fud^t — nodj Ijaben fidfc faffc alle aus

biefer 3eit als fdfjönjler Samuel ber ßanbfd&aft erhalten — , Rauften

fte als edjte Säuern: fie jogen trefflidjeS Söielj, toertoüfteten fd)änb=

Udfj ben 2Balb unb Ratten alles 2Btlb bis auf ben legten #a[en

ausgerottet. 2rofc tljrer 2lbge[d)loffenf)eit toaren fie, audj bieS im

©egenfafc ju ber Regierung, eifrige Slnljänger beS freien SöerfeljrS unb

gefc&toorene Qfeinbe aller 3unftbe[d)ränfung; benn fie toottten iljr 33ielj

ungeljinbert ins SluSlanb abfegen unb ber £aufierer, ber Vermittler beS

einfamen SauemljofeS mit ber Slußenroelt, [ottte frei bei iljnen toerfeljren.

©d&on aber Ijatte fidj in bem feltfamen ßänbdjen bie merftoür*

bigfte aller §auStnbujlrten, bie Uljrenmadjerei, auSjubtlben begonnen,

ein Äinb beS grüblerifd&en ©tnneS unb ber altgeübten #anbfertigfeit

biefer SBauern; unb erblofe ©öljne, bie nidjt ^ageftoljen unb Änedjte

bleiben toollten, fingen an, mit ben ©laStoaren, Uljren unb ©troljljüten

i^rer Heimat burdf) ganj ßuropa ju gießen, ©o foroßte Ijier, jum

©lüdf lange unbead&tet t>on ber Regierung, in bem toerrufenften

JBauerntoinfel eine jugleidj nadjbenflidje unb regfame 3fnbujlrie auf,

inbeS bie alten ©täbte, öon beren einziger SBlüte bie Ijerrltdjen 3)en!=

mdler beS 3ttittelalterS jeugten, in jtarre unbetoegltdje SRulje öer=

funlen toaren. S)ie beiben größten, Qfreiburg unb SBiHingen, Verfügten

nodj öon \tmn 3eiten Ijer über großen ßanbbefifc, fte teilten fdjon

beSljalb bie Sntereffen ber SRttterfdjaft, in ber Qfreiburg audj ©i§

unb ©timme ljatte. 3)aS ganj Ijeruntergefommene SBrcifad^ ljatte

toenigftenS feine 3llmenbe auf bem linfen Otljeinufer an ben franjö*

jtfdjen ©taat, ber barauf bie Sfeftung 3leu=SBreifad& baute, günjtig

öerfauft. 3lHe ©tftbte aber toaren nur barauf bebadjt, iljre 3unft*

Privilegien dngftlidj ju toaljren unb im Sfcat bie SSetternfdfjaften, bie

fidj jeber ftontroöe entjogen, ju erhalten. Sßiel toar freitidj bei ber

jtäbtifdjen SBertoaltung nidfjt ju Ijofen; toaS ba toar, nttjjte man aber

nadj Äräften au«, unb ba ber ßanbeSljerr jugletdj aud& Äaifer toar,

ertoartete man Don i^m, baß er als foldfjer neue 3ttärfte in ben 3iad6=

barterritorien toie ßörrad^ unb SKüH^eim Verbiete.
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Sludö toenn e« in einem folgen ßanb eine eifrige Regierung ge=

geben l)ätte, tottrbe fie fid& überaß gehemmt gefeljen Ijaben. ©ne
Sefugni« toon unbergleid&lidjer SBidjtigfeit ftanb Ujr ju: btö au«fd&üeß=

lidje 9ledjt ber ©efefcgebung. S)ie ßanbflönbe Ijaben tooljt öfter« JBor*

ftettungen gegen einjelne JBerorbnungen gemalt ober nie an ber Se=

ratung toon ©efetjen mitgetotrft. Allein nod) afjnte ober argtoöljnte

fjter niemanb, toetd&e SDladjt in biefer Sefugni« ruljte, folange überall

bie £)rt«getoo!jni)eit unb ergönjenb ba« römifdje fftcd^t, bie 3furiften=

getoolinfjett, allein Ijerrfdjte. Überall fonft, im ©eridjt«toefen, ber

ßanbe«toerteibigung, ber 5ßolijei, ber ©teuer, ben Regalien mußte bie 3te=

gieruug mit ben SDomimen teilen unb felbft in ben Äamerafljerrfdjaften

Ijatte fie toenig ju fagen. 3e toeniger fie ju tun Ijatie, um fo größer

toar ber @tab toon Späten unb Unterbeamten, ber fte ausmalte, unb

nod) bie erfte, toenig glüdlidje Reform Sütaria £l)erefta«, bie 6in-

fetjung einer eigenen Ütepräfentation für alle brei JBorlanbe in Äonfianj,

biente baju, biefe SJlenge toenig befdjäfttgter ßeute ju toermeljren.

3m ©runbe toar e« nodj immer biefetbe 6nfi«ljeimer Regierung, bie

früher toor bem JBerluft beö <£tfaß an granfreid) faft ben bo^elten

2Birfung«frei« gehabt Ijatte. S)ie ßanbftänbe, bie toie getoöljntidj für

bie Seilet ber fonfurrierenben Regierung ein fdjärfere« Auge Ratten

als für tljre eigenen, Ijaben fie im Saljre 1765, in einem Augenblide

freitidj, als tljnen jugunften einer fo täffigen Seljörbe bie eigenen

Sefugniffe gefdjmälert tourben, ber ßaiferin brafttfd) gefdjitbert.
4 ®en

©runb ber getooljnfjeitSmäßigen gaufljeit, toon ber toir uns übrigen« felber

an% ben Alten überzeugen !önnen, erbtieften fie in ber Äoflegialtoerfaffung,

toermöge beren aüe Angelegenheiten im ^Plenum toerljanbelt tourben, toobei

bann einer bie Arbeit auf ben anbern fd)ob. ©ie toertoiefen auf ben

tmnftlidjen ©ang ber babifd&en JBertoattung, too jeber IRat fein eigene«

S)ejernat, jebe Seljörbe iljren abgegrenzten SBtrfungSfreiS Ijabe. JDie

jurifitfdjen 9Kitgtieber ber Regierung bitbeten, gemäß ber nod) attge=

meinen SBerbinbung toon JBertoaltung unb Sfuftij, gugleidj ba« §of=

geriet, bie Ausarbeitung ber ©ntfdjeibungcn aber übertrug biefe« nadj

einem audj im übrigen öfterreidj nodj lange geltenben 3Jiißbraudj

bem Aboofaten ber fiegenben Partei. Um fo mefjr @ifer betoäljrten

bie Ferren State nad) Anfid)t ber ßanbftänbe, um fid) 5ßroteftoren in

SBien ju ftdjern. 9tur fjatte fid) neuerbing«, toie fie ljämtfdj bemerften,

bie 9JtetIjobe geftnbert: bie Ferren toüßten, baß man fidj mit 2)enf*

fd)riften unb ^Projeften jur ßanbe«toerbefferung bei ber Äaiferin am
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meiften beliebt mad&e — nur feien biefe alle abgetrieben, tooju bie

SDlenge gebrutfter Slbljanblungen über öfonomifdje ©egenftänbe in ber

©djroeta unb JBaben reidfjlid) ©elegenljeit biete. 63 mag fein, baß

bie ©tänbe aud& Ijierm rcd&t Ratten; allein ba8 5ßfagiat ift bodj

toemgften« eine Verbeugung öor ber 3bee toie bie §eud&elei eine §ul=

bigung bor ber Sugenb ijt, unb e8 toar fd&on ein fjfortförttt, baß

man anfing toemgjtenS abjufdjreiben.

IL

Die unrtjdjaftlidjen unb politifdjen Reformen tttaria

tEljereftas.

So lebte in biefem beftänbig öon außen gefäljrbeten ßanbe, in biefem

©orgenfinbe ber öjterretdjifd&en ^olitil, bodj alles in bem Sufianb

einer beljaglidjen 2lnardjte unb eS toäre fdjtoer ju ertoeifen, baß irgenb

jemanb tom felbft aus iljm IjerauSjufommen begehrte. &ier mußte

jeber Slnftoß jum 3fortfdjritt toon außen fommen. 3nbem 9Raria

Üljerefia, eine Qfrau, beren ©röße nidjt in einer genialen Slnlage,

fonbem in ber ©tärfe beS (SljarafterS, im gefunben SDtenfcbenberftanb

unb im unerfdjütterltdjen £)rbnungS= unb ©eredjtigfeitsfinn lag, eintrat

in ben ßjiftenjfampf für iljren ©taat, falj fte fidj audj genötigt allen

Seilen biefeS Staates bie nötigen £tyfer jujumuten, feinem ju geftatten

abfeitS ju fielen. 3)arauS ergab ft$ alles toeitere, toaS fte an 9te*

formen burdjgefüljrt Ijat.
1

©djon früher toaren einige SWale größere 2lnforberungen an bie

brei öerfdjiebenen ©tdnbeoertretungen JBorberöfterreidjS ergangen.

Äaifer fjferbinanb IE. nad& bem breißigjäljrigen Äriege, Seopotb I.

toäljrenb beS foamfdjen ßrbfolgefriegeS Ratten fte beburft unb erhalten,

niemals aber toar baS ©teuerfoftem babei toirflidj georbnet toorben;

in ben ÄrtegSjaljren Ijatte man baju mdfjt bie 3*it, in ben langen

barauffotgenben 3friebenSialjren fd^ien ftdj bie SWülje bei ber ©ering=

fflgigfeit ber Summen nidjt ju lohnen. @o toar man benn, trofcbem jebe

einjelne Regierung toenigftenS einmal berfudjt Ijat, bie Sefdjtoerben über

ungleiche SBelaftung abjufteQen, bei ber Austeilung geblieben, bie nadj

langen erbitterten JBerljanblungen im 3aljre 1657 getroffen toar, fo
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14 Gberljarb ©otljein.

ungureidjenb ftc aud& toar. 3)ie fftet)artition beä SlnteilS ber eingehen

©omtnien auf bie Untertanen toar jebetn ßanbftanb felber über-

laffen. Stllmflljlid) toar ber JBetrag ber ßanbfteuer in 3friebenS=

geiten im SJreiSgau auf 8000 fl. gefunlen. 3lud) ben befdjetbenften

3Inf))tü(^en genügte biefe ©umme nid&t, man lebte bon fdjtoe=

benben ©d&ulben, bom tmteroerfauf unb, toie toir faljen, fogar Dom

JBerfauf eingelner ÄameraUjerrfdjaften. SDemtod) Ijatte bie 3entral=

regierung in SBten ein gang beflimmteS 3beal, bie einljeitlid&e auf

einem genauen Sßertfatafier beruljenbe ©runbfleuer, toie fte burd) baS

üttufterroerf beS Catasto Milanese tnS SBerf gefegt toar. 9ludj im

SBreiSgau Ijat Äarl VI. fd&üd&tem eine äljnttdfje ©d&äfcungStoeife an=

geregt, aber alsbalb Ratten ftd& Stitter« unb 5ßrälatenftanb baljm

geeinigt, „fidj gu leiner ©teuerart, bie öon ber Slegierung ausgebe,

Vermögen gu laffen, ba beren Stbftd^t niemals gu ©uten be3 ßanbeS

fonbern nur baljin gemeint fei, in bie inbtoibuelle SrfenntniS beS*

fetben gu gelangen". 3lbel unb ÄleruS tooflten eben jebe unmittelbare

JBegieljung ber Regierung gu iljren Untertanen als einen eingriff in

iljre ©elbfiljerrlidjfeit toerljmbern.

9tud) SDlaria S^erefia mufjte gunädfjfi mit biefen SBerljftltniffen

redjnen. ©ie mad^te im ßrbfotgefrieg große ©teuerforberungen unb

begnügte fid& mit md&igen 3^lungen. SlHeS anbere, toaS notig toar

an ßteferungen für bie ©eneralfriegSfaffe, bie flommiffariate unb

Proviantämter, tourbe gtoar ebenfalls öon ben ©tänben toorgefdfjoffen,

aber als berginSbare ©d&ulb. 1,200,000 fl. erfannte nad& bem

^rieben bie Äaiferin als fold&e an unb berorbnete, bajj gunftdjft ber

gefamte ©teuerbetrag gur JBergtnfung gu öertoenben fei; gugtetd) aber

betonte fie, baß öon nun an im 3ufammen^ang mit einem neuen

©Aftern ber §eere3t>er:pflegung unb ©djulbentilgung aud) erljöljte

Slnforberungen gemalt toerben toürben.

3fn allen ©rblanben begann je§t bie JBertoaltungS* unb ©teuer*

reform, nad& einem gemeinfamen 5ßlan, fo berfdjieben biefer aud&

nad) ben StedjtS* unb SBirtfdjaftSoerfjftltniffen ber eingelnen ßftnber

burdjgefüljrt tourbe. @S toar freilid) ein fdjtoierigeS Programm,

baS Sftaria SCljerefia im 3fa^re 1745 aufteilte, als fie bie 35ret8=

gauer Regierung aufforberte iljr SJorfdjläge barttber eingufenben, „toie

baS fürfttid&e Strarium namhaft bermeljrt, bamit jebod) ber getreue

Untertan unb gebrttite ßanbmann in feinen bisherigen ^PraefianbiS

merflidj erleid&tert toerben lönne"; aber fie ljat eS burdjgefüljrt unb
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biefe SBerbinbung fmanjiefl^olitifdjer unb fojialsbauemfreunblid&er

Abfluten ift baS Äennjeidjen ber ganjen öfierreidjifdjen 9fceformej)od)e

6is jum Stöbe SfofepljS n. unb tljr eigentlicher Stufjm geblieben.

2ltterbingS mißlang ber erfle bebeutenbe 2lnlauf, erfi ber jtoeite

führte jum 3iel. 3luf bem ßanbtag öon 1748 Ijatte bie Äaiferm

ben ©tftnben vortragen laffen: 3ur @rljaltung iljrer ftrone unb Sei*

fceljaftuug ber latljolifdjen Religion ljabe fie bisher gelftmpft; mit

9tüdEftd&t auf bie formtbable ;Kadf)barfd)aft mflffe fte aber aud(> in 3u-

fünft ein §eer t>on 108,000 SWann galten, ätorberöjierreidf) toar in

bem 2lnfd)fag £augtoi§S, burdj ben bie fioften für biefeS fieljenbe £eer

auf bie ßftnber Verteilt toaren, toegen feiner grofjen SSertufte im legten

firiege milber als anbere angefangen. S)ie Vorteile, alle mdgltdfjen

bisherigen gerfolitterten (Einjelabgaben gegen eine Setoißigung auf

längere 3eit los ju toerben, fielen in bie 2lugen; ber getiefte Unter*

Jjftnbler, ben bie ßanbjtftnbe in Sien befa&en, toufcte aber bie gefor=

Jberte ©umme nodf) toeiter ljerabjuljanbeln, bis fte auf ben geringen

^Betrag bon 41,625 f[. angelangt toar, Don benen nodf) faft bie §älfte

für 5Berjinfung unb Slmortifation ber bisherigen 2lntijtyationen, baS ift

feer borgefdjoffenen ©teuerbarleljen, in ber §anb ber ©tftnbe blieben.

Unter folgen Umftänben toar eS nur ein SBorteil für bie ßanbftftnbe.

loenn fie ftdf) auf 12 Saljre banben, gumal fie ftdf) audj nod) Veranlagung

unb ©rljebung allein Vorbehielten. 3ener gefc^idfte Unterljänbler toar

ber ©anltblafianer Sütarquarb Herrgott, ber §ofljiftoriogral>lj SKaria

SDjerefiaS, ber bamalS baS 5ßrad)ttoerf ber Monumenta Habsburgica

Verausgab. (Er toar ein lebensluftiger 5ßrftlat unb getoanbter §of*

mann, ber in Ijoljer ©unfi bei ber Äaiferin ftanb, bie als bie lejjte

£absburgerin ber JBorjeit iljreS ©efd&led&teS lebhaftes Sntereffe ent=

gegenbradjte. 2tl8 3Jiarta SUjerefta baljtnter !am, toie arg fie

ber toelt!unbige §iftorifer in ben Singen ber ©egentoart getftufd)t,

toar es mit ber ^ofgunft öorbei. Herrgott mußte ftdf) *>on SBien auf

feine retdje ^Propftei Äroijingen jurüdfjieljen, too er einen ^eiteren

unb freigebigen 5|}rftlatenl}auSf)alt führte unb feine 3*tt jtoifdfjen g*=

lehrten ©tubien unb ber Qfüljrung ber Otywfttion im ßanbtag teilte.

Slber aud& ber neue Vertrauensmann ber Äaiferin, ber Äarbinal

Iftobt Ijielt es toeber für mögltd) nod) für angejeigt, bie 9ttdd)t ber

ßanbjtftnbe ju beeinträd&ttgen. 3n ßrfparniffen, in befferer 6inrtd)tung

ber Regierung fal) er allein baS £eil, unb pries ftd& ber Äaiferin

fetter als ben SDiann an, ber als Statthalter mit allen ©d)toierig*
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leiten fertig gu toerben toiffe, inbem er gugletdfc bie fd^tocrflen geheimen

Slnflagen gegen ben augenblidtltdjen Statthalter, ben ©rafen Stauern

bürg rid&tete. 9tlS JBorftfcenber beS fcfjtoäbifd&en ÄreifeS brdngte er

bie jögernben SReidjSftänbe in biefem gur Stellung iljrer Äontingente

im 9tetdf)8!riege, er unterljanbelte mit ftarl €ugen t>on SBürttemberg

unb Berichtete beffen SBunfdf), als $reis feiner &ülfe gegen ^reufcen

feine unbequemen ßanbftdnbe los gu »erben, er toufcte bie reiben

fd&toeijerifd^en 2lbteien feiner ©tögefe gu anfefjnlidjen JBeifteuem im

Kriege ber gotieSfürdjtigen fiaiferin gegen baS lefcerifd&e SPreufcen ju

beftimmen; aber audj gar gu ungefd&idft fatf)olifdf)e SDlanifefte ber

SreiSgauer Regierung berftanb er rechtzeitig gu unterbrüdfen, elje fte

bem Böfen Spötter Qfrtcbridj in bie JQ&nbt fielen.

S)en ftebenjdljrigen firieg führte bie Äaiferin toieber toefentlid)

mit ©teuer=3lntiatyationen, inbem bie bo^elte ©teuer erhoben, bie

§älfte baöon aber als toerginSlidjeS 3toangSanleIjen Betrautet tourbe.

@S mar ber rid&tigfte 2Beg, benn jebe anbere 2lrt beS ÄrebitS toar iljr

beinahe berfoerrt; fie Ijat uadö bem #ubertu8burger ^rieben bie ©d)ulb

pünftlidf) Derginft unb getilgt unb baS ©letd)getotd&t ber ginangen

^ergeftettt, toaS in öfterretd) gu ben feltenen Ausnahmen gehört

Ijat. ^ebenfalls brauten bie Slntigtyationen meljr ein als bie neuen

Steuern, Äa{ntal= unb 5öermögenS= unb ©rbfdjaftsfteuer, lauter

intereffante 6$)erimente, bie für alle (Srbldnber gelten fottten, aber

balb toieber berfd&toanben ober toerfümmerten.

Unterbeffen fjatte nodj toäljrenb beS ÄriegeS fetter bie Äaiferin

tatig §anb an bie Sieform beS ©teuertoefenS ber SBorlanbe gelegt. 3)ie

©treitigleiten ber ©tdnbe untereinanber gaben ifjr ertottnfdjten 2lnla&;

bie „Sßerdquation", bie „gottgefdllige ®leidf)Ijeit in ©teuerfad&en", tote

fid) bie fromme gfttrjUn auSbrüdEte, mußte enbtidj erfolgen, ©ie broljte

ben ©tdnben 1753: ©ie möd&ten fidj enblidf) Vertragen, toibrigenfaßS

fie fetter ben SluSgleidj borneljmen toerbe. 9?adj toenigen Sauren falj

fte, bafc eS oljne bieS Singreifen nid&t toortodrts gelje; fie mad)te jefct

ben ©tdnben begretfltd), bafc eS nie iljre Slbftd&t getoefen fei, bie

3)ominialeinfünfte freigulaffen unb toie bisher bie gange SBürbe auf

bie SBauern allein gu todigen; benn tljr fei tooljlbelannt, tooljer bie

toaljre 3)ebrüdfung ber Untertanen entfprmge ; fte aber fei als 3fürflin

Derpflidjtet mit SBeifeitefefcung aller übrigen 9fcü<ffidf)ten ben Unter*

tanen beiguforingen. ©ie Verlangte gugleidj (Einblidf in ben fidnbifdien

£auSljalt, bamit toeitere Unorbnung Dermieben toürbe.
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Ungläubig maren bie ©djtoiertgfeiten, bie her Äommiffar ber

Äaifetin ö. ©d&einer, ein energtfd&er SBeamter, ber bei ftljnlidjen ©e=

fd&ftften in Söhnten feine Erfahrungen gefammelt Ijatte, nodfj gu ü6er=

ttrinben Ijatte. 3)ie Säuern toollten ftd^ burd&aus nidjt auf bie

JBermeffung unb (SrtragSfd&äijung iljrer 2t<fer einlaffen, obgleich baS

gange SBerf bod) gu iljrem iJhzfcen unternommen toar; fie glaubten,

bafe eS genug fei, bie ©ttterfauforeife gugrunbe gu legen, @S fam

bor, bafe fie im oberen SBiefental iljr SMelj in einfamen ©djludjten

fcerfiedEten, als ob ber fjeinb im Slngug fei. 3lber biefe ©d)ttrierig=

leiten toaren gering gegen jene, bie bie Ferren matten, als fie

nun gum erftenmal iljre ßtnnaljmen angeben follten. Sei jebem

eingehen $unft erhoben fie SBiberfprutfj, bergeblidj rebete bie Äaiferin

felber if)rer ©efanbtfd&aft, bie oljne toeitereS bie Slufljebung ber

©djäljungSfornmifjum verlangte, mit (Srnfi unb ©üte gu. @rfi, als

bie SreiSgauer iljren ßanbeSfynbifuS nad) Sö^men fdjidfen toollten,

um bei ben bortigen ©tänben ©rfunbigungen eingugieljen, ging ber

Äaiferin bie ©ebulb auS: „Sie follten iljn nur fdjidten", liefe fte ben

©tftnben f^reiben, „fie tofirben fdjon feljen, toie er bort empfangen

unb iljnen gurüdfgefanbt toerben toürbe. 2Benn fie fälje, bafe ben

Untertanen bon ber $Peräquatüm eine üble Meinung beigebracht toerbe,

fo werbe fie fidj aHein an bie ©tftnbe als bie ©d&ulbigen galten, ba

fie J}flid&tnnbrig ftatt ftuije Unruhe ftifteten."

S)a SJtaria J^erefia cntfdjloffen war unb es öfters auStyradfj,

nid&t um Haaresbreite Dom Sftedjt abgutoeid^en unb jebe ©etoaltmafc

regel gu fcermeiben, tottrbe fie nod) lange auf ben Stbfdjtufc Ijaben »arten

fönnen, toären iljr ijier nid&t bod& bie Sauern gu Hülfe gefommen. Sie

Untertanen ber Prälaten reiften i. 2t. 1763 eine Sefd&toerbe ein, bafe

il)re £errfcl)aften bie Stnleilje Don 130000 fl., bie bie Äaiferin bei iljnen

gemacht Ijatte, gtoar auf bie ©emeinben umgelegt, tum ben 5°/o 3infen

aber bisher iljnen feinen roten fetter Ratten gufommen laffen. SllS

bie Sßrftlaten entrüftet iljre 23ögte gufammenberiefen, um ben S)enun=

gianten IjerauSgubefommen, toottte eS natürlich feiner getoefen fein;

aber bie ©adje Ijatte iljre Sftid&tigfeit unb toar nid&t mefjr abguleugnen.

3efct Ijatte bie Äaiferin genugfam ©runb, bie SRedfjnungen ein=

guforbern, unb mit einem ©djlage ent^üttte fidj bie gange 3ftifctt>irt*

fdjaft ber ©t&nbe. (Sigentlidj Ijatte man in Sien feinen ©runb er=

ftaunt gu fein, man ttm&te aus geheimen 93ertd)ten ungufriebener

©tänbemitglieber, bafe Don jeljer bie ßanbftänbe ftatt ber 8000 fl.,

«otfjetn, S)ei »rctecau unter SWaxia JT&crefia u. %o\tpt) II. 2
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bie fte an bie Regierung ablieferten, öfters bis ju 200 000 erhoben unb

baS übrige für fidj behielten. 3eljt aber fanb man »eitere §unbert=

taufenbe aufgenommener ©djulben, Don benen niemanb fagen fonnte,

tooljin fre gefommen. 45000 fl. fanb man, bie Herrgott in SBien

feinerjeit jugetoenbet loorben loaren — oielleidfjt loaren fie bort nur burdj

feine §änbe gegangen unb in btn Slafdjen 2lnberer geblieben. Über biefen

Soften loar bie Äaiferin am meiften entrüftet. „3n feinem 6rb=

lanb", fd&rteb ber 9Äinifier, ber fonft fo langmütige ©raf Sljotef ben

Gittern unb ben Prälaten, „fjerrfd&e eine gleite Unorbnung", unb eS

loar ein fd)ted)ter Zxofi, loenn er Ijingufügte: „Übrigens Ijabe eS bei

bm ©täbten foloofjl in corpore als tnSbefonberS bie gleite 23ett>anbt=

nis." SBoljin baS Diele ©elb eigenttidj gefommen loar, Ijat 3Karta

SD)erefia flugerloeife ju unterfudjen untertaffen; fie Ijatte jefct bie

©tänbe Diel beffer in ber £anb, loenn fte iljnen bie 93efdf)ämung er*

foarte. Übrigens ift ber Serbteib mdjt fdfjloer ju erraten. 3)er §aupt-

teil ift gegeffen unb Dertrunfen loorben. ©rofee unb Heine 2luSfdf>üffe

unb ßanbtage Ijaben es ftdj eben in Qfreiburg auf RegimentSsUnfoften

looljl fein laffen, folange bie tyarfame fiaiferin nid&t iljr SBeto foradj.

@in grofeer öffentlicher ©fanbal ift für bie 2)urdf>füljrung einer

Steuerreform immer ein günftigeS Ereignis, loenn man iljn ju be=

nfifcen loeife. 3Jtaria Sljerefta liefe jefct feine 3eit Derfheidfjen. ©ie

geioäljrte J>erfonline üBerljanblung mit einer Deputation, aber fte fnüpfte

baran Dier 33ebingungen : ®S fottten mdjt meljr als brei SWitglieber

fein, fie fottten enbgttttige Stollmad&t Ijaben, nic^t meljr als brei SBodjen

in SBien bleiben unb an ben früher feftgejtettten ©runbfäjjen nidjt

meljr rütteln.

Sie ©tänbe fdjicften iljre Derftänbigften ßeute unb in furjem

loar baS ganje ©teuerioefen, einfdtfiefelidj beS £auSljalteS ber ©tänbe

felber, neu geregelt. Qfortan lourben alle Sinfünfte Don Gittern unb

^Prälaten jur ©teuer Ijerangejogen, jebodj blieb loie in anberen 6rb=

länbem ber ©teuerfufe Derfdjieben, inbem Don bem ©teuergulben,

bem abgeflößten Reinertrag Ui ben Sauern 25°/o, bei ben 3)ominien

16°/o erhoben lourben. Sie Ungleichheit ift nidjt fo grofe, loie fie

erfdfjeint, benn bie Slbfdjäfcung ber ©efälle ber Sominien näljerte fidj

bodfj oiel meljr ber SBafjrljeit als bie ber Reinerträge ber bäuerlichen

ßanbioirtfdjaft. Sin ©enauigfeit blieb biefe Sinfdjäfcung Ijinter htm

3beal beS Catasto Milanese loeit jurücf, auf 2)urd>füljrung loirflidjer

Urbare mufcte bie flaiferin nadj einigen SBerfudjen Ijter Derjidjten, unb
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nur eine genaue ßanbeS- unb ©emarfungStoermeffung tourbe mit groger

©idjerfjeit unb ©leidjmäßigfeit burdjgefüljrt. 3teber Untertan befam

fein ©teuerbüdjlein mit htm ÄatafterauSjug unb bemerfte balb, baß

er toeit toeniger gu jaulen Ijatte als früher, obtooljt fidj ber Reinertrag

ber ©teuer meljr als toerboppelt Ijatte. Slußerbem gelangte JBerjmfung

unb Tilgung ber ©teuertoorfdjüffe jefet audj toirflidj in feine &änbe.

9lod) bebeutungSöofler als ber finanjiette unb fojtale ßrfolg ber

Steuerreform toar ber politifd&e. Ser bisherigen ftdnbifd&en 33ertoal=

tung toar ber JBoben entjogen, fte mußte ftdfj einer oöttigen Umge*

ftaltung unterteilen, ©eitbem eine fejte ©runbfteuer toorljanben toar,

Ratten häufige Sanbtage, bie ja mit ©efeljgebung nidjtS ju tun Ratten,

leinen großen 3toe<f meljr, bie Äaiferin fdjaffte fre feineStoegS ab,

aber fte berief ftc audf) nid&t meljr. Sie alte Äaffentrennung unb bie

2lu8fdjüffe toaren ju unbeljülflidj. Sie ©tftnbe behielten jtoar iljren

gangen bisherigen ©efdjftftsfretß, aber fie mußten tljn auf eine ftänbige

23ertoaltung8beljörbe Don nur 6 SJUtgtiebem, ben lanbftänbifdjen

ßonfeß übertragen. Sie fiaiferin verfügte fogar, baß ber Sßräftbent

ber 33rei8gauer Regierung in 3ufunft aud^ ber beS ÄonfeffeS fein fotte.

Samit toar biefer SluSfd&luß eingeorbnet in baS JBertoaltungSfoflem

beS ©taateS. Siefe lefcte ©nbuße an ©elbftdnbigfeit toar bie eingige,

gegen toeldje bie ßanbftänbe nodj SBorfieHungen toagten. ®S lönnte

tounberneljmen, baß fte, bie bisher um fo mandje Äleinigfeit er=

bittert gefiritten Ratten, jefct foldje Snberungen über fidj ergeben ließen,

aber ber ßrflärungSgrunb liegt nalje: ©eitbem es feine lafel- unb

?ßräfenggelber unb unlontrottierte dfcinnaljmen meljr gab, feitbem man

jaulen mußte anftatt ettoaS IjerauSgubefommen, toar aud& bei ben

©tänben baS 23erftänbni3 für ben ©runbfafc ber ftaiferin, baß über*

flttffige ausgaben toermieben unb alles aufs fyarfamfte eingerichtet

toerben muffe, ertoad&t.

Unb in toelcfie ©d&ule IjauSmütterlid&er, leljrljafter SBebormunbung

naljm fie jefct Söiaria SEIjerefta! Säljrlidj tourben SBoranfd&lag unb

SBelege nadj SBien eingeliefert unb einer firengen Prüfung untertoorfen.

2113 SJtarie SIntotnette gur &o$geit nadj fjranfretdj reifte unb bie

©tabt ©traßburg gum SBillfommen auf frangöfifdjem 33oben jene meljr

pomphaften als gefdjmadfoollen 3urüftungen traf, bie bem jungen

©oetlje fo öerlefcenb erfdjtenen, glaubten audj bie JBreiSgauer ßanb=

fiänbe ber gfürfiin beim SBerlaffen ber öjierretdjifd&en &eimat einen

feftlidjen 2lbfdjteb bereiten gu muffen. 3m ßifer iljrer ßo^alitöt be=
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laftcten fie §ierju iljr JBubget mit einem 3tnleljen *>on 62860 ft. 93et

her faiferlidjen SJtutter famen "fie aber hiermit übel an; fie bejetgte

bem Äonfefc in einem Warfen ©djreiben „iljr IjödjjieS 9Jttfcfallen an

fold)er untoirtfdjaftlidjen ©ebaljrung unb befonberS ber SBerfdjleWung

öielen ©etbeä aufcer ßanbeS." Sßenigftens btefen legten JBorttmrf

fonnten bie ©etabelten in iljrer bemtttigen ©rimberung etoaS ab*

fd&roftdjen; „benn jum ©lüdE Ratten bie fremben flünftlemnb t^eatra=

lifd&en Sßerfonen, bie man fidj aus ©trafeburg fcerfd&rieben Ijatte, ba3

©elb audj afäbatb toieber in Qfreiburg fcertan."

Über biefe großen Reformen ift 9Äaria £ljerefia mit »eiteren

Eingriffen in bie Organifation be3 ©taatStoefenS nidjt hinausgegangen,

©ie Ijatte audj biefe Ujrer eigenen SWeinung nad) in burdjauä fonfer=

öattoem Sinne öottgogen, inbem ©teuertoefen unb ßanbftänbe auf iljren

eigentlidjen ©inn unb iJhifcen gurüdfgefüfjrt ©urben. 2)er SBauer mar

babei entlaftet, aber ba8 5BerI}ältni8 öon ©utäljerren unb 33auern mar

nidjt im ©eringften gednbert morben; im ©egenteil alle bäuerlichen

ßaften, bie in bie ©teuererflftrungen ber Sominien aufgenommen toorben

toaren, Ratten baburd) eine nodj größere ^ejiigfeit erlangt, unb bie

itaiferin liefe e$ an auSbrüdflidjen @rflärungen nid)t fehlen, bafe fie

an bem überfommenen 3uftanb nidtf ju rütteln gebenle.

Um fo reger toar bie Sßtigfeit, toeldje bie Regierung, bejtftnbig

angefoornt fcon 2Bien, auf ben ©ebieten ber £uttur=#erbefferungen

entfaltete. Pflege beS SldferbaueS, ber Snbujirie unb be$ geiftigen

ßebenS, fotoeit e3 bem ©taat unb ber SBolfSmirtfd&aft nttfcte, tourben

jeift gleidjjeitig Aufgaben, bie man früher faum gefannt Ijatte. Zxo$

beS 93eftfce3 einer eigenen, jebodf) nod) ba^inlümmernben Untoerfität toar

ein felbjidnbigeS geiftigeS ßeben im 23rei8gau naljeju erlofdben; toie

im frühen SWittelalter Ijatte e8 ftdf) Ijier in bie SBenebifttnerllöfter ju--

rüdgejogen. £ier Ijat bie Äaiferin bor allem burdj Stiftung einer

93reiSgauer ölonomifd&en ©efeflfdjaft ju nrirfen gefudjt, über beren

©d&i<ffale fie ftdfc fcon 3eit ju 3eit berieten liefe. 3um erfienmal

fanben fidj in biefem ßanbe prenger ©tdnbeglteberung jmangloS An-

gehörige aller SBerufe jufammen, um SBortrdge ju Ijören, ^Beratungen

ju pflegen unb Treibarbeiten auSjufdjreiben. greilid) fehlte nodf) bie

Spülung im SBereinSleben; bie £eilnaljme toar gering, ber JBefudf)

fd)led()t unb bei ben JBortrftgen madjte fid), tote ba§ 5Protoloff nicftt

oerfdumt anjumerfen, w balb bie ©eljnfud&t na$ bem 2lufbrud& geltenb";

jebod^ bie 5|}rei8arbeiten auö aßen ©ebieten ber Ökonomie erhielten
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toerftftnbtge SJeanttoortungen, unb toenn ein bieberer ©dfjultljei& bei ber

Erörterung, toie bie Verbreitung be$ Softes ju berljinbem fei, aud)

bemerfte: „item e8 fann ben lieben 3felbfrüd)ten nichts fd&aben, toenn

ber SBrülje aud& ettoaS Dom geteerten, aflerljeiltgften 3)reifaltigfeit8falje

Ijinjugefefct toirb", fo fcermerfte baS bie Äaiferin getoife nid^t übel.

SttoaS mm geteertem ©alje ift in tljrer gangen 9tegierung§toeife

— immerhin e8 toar ©alj.

®iefe ©enffdjriften trafen mit ben Slbftdjten jur §ebung ber

ßanbeSfuttur jufammen. 2)ie Äaiferin Ijatte tüdjtige £)!onomie=

fommiffare in8 ßanb gefdjidft, bie überaß, too fte nad) biet SJtülje bie

SBauern ju ttberjeugen toufcten, mit ättmenbteilungen, mit bem @in*

fdfjlagen be§ SBilbfelbeS, mit SJerbejferung ber SBeiben vorgingen,

©elbfi bei ben §auenfleinem Ratten fte namhafte ßrfolge.
8

Sludj

gelang ber fiaiferin Ijier eine ©inridfjtung burdfoufüljren, um bie

fte fidj in ben anberen ßrblanben Dergeblid^ bemühte, bie gemein-

fame SSranböerfid&erung. 2)a3 SSorbilb toar in ber -Wad&barfd&aft,

in 33aben-3)urfad) ju finben, toie ftdj toieberum Äarl Qfriebridj

an baä SBeityiel Qfriebridfjä be3 ©rofcen unb feiner ©nrtdjtungen in

©d&lejten gehalten Ijatte.
4

SBeniger erfolgreich toaren bie SBemüljungen

ber Äaiferin, überall ftommerj-®e£utationen einjurtd&ten unb burd)

fie aud) bie getoerblid&en Äreife jur ©elbftoertoaltung ijerangujieljen.

SWan toufcte einfttoeiten nidjts, toaS man bereben unb beraten fotte;

unb als audj bie §errfd&aft Striberg, ba3 Ul)renlanb, mit einer 2)ejm=

tation bebaut tourbe, fdjrieb ber ßanb&ogt entrüftet: „®8 fei babon

nid&ts ©uteS ju ertoarten, fintemalen bieS ßanb nur mit lauter

niebertrftd&tigem SBauernöolf befeljt fei".

3)ie Äaifertn öerjid&tete bon bornljerein auf ffiurd^fü^rung t^reS

§anbete= unb 9ttautfoftem8 in ben SBorlanben.
6

Siefe lagen biel ju

feljr im ©emenge mit anbern Territorien unb toaren auf ben 95er=

feljr mit biefen angetoiefen. ©benfo toaren ja feit ©olbert bie neu=

ertoorbenen Sßrotoinjen 3franfreid&8, jumal baS ßlfafc aufcerljalb beS

3oBfl)ftem3 geblieben. 9tur borübergeljenb unb unter läjiiger Äon=

trotte erhielten bie 33rei§gauer gfabrifanten 6rlaubni8, iljre SBaren

nadj htm inneren Dfierreidfj ju »erführen. 60 fanben benn biefe

berforengten JBorpoften ber öfterrei<f>ifd|>en ßänbermaffe 9lnfdbluf$

an bie inbupriett enttoidCelteren ©ebiete ber Stadfjbarfdfjaft, befon=

berS an bie ©dfjtoeig. 9tadjbem bie ©pinnerei unb SBeberet ftd)

unter biefem ©utftufc begonnen Ijatte im fübtidjien ©d^toargtoalb
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auSjubeljnen, toerfud&ten bie ßanbfiänbe unb bic Regierung ge-

meinfd)aftlid& im 3a^re 1750 eine ßanbeSmanufaftur für ©arn,

Stöd&er, Strumpfwaren ju grünben. 2)er Statthalter ©raf ©d&auen*

Burg pellte ftd& felber an bie ©ptfce. Sftadj bem 9Äufter 2Bürttem=

bergS, bem man in ©übbeutfdjlanb am meiften folgte, Ratten aud)

bie ßanbjiänbe ein WeitgeljenbeS 5Pribileg für bie neue Unternehmung

gewünfd&t, aber bie Äaiferin Ijat bamals mit fd&arfen SBorien \ebi

Söefdbrftnfung ber greiljeit ber Arbeit unb jeben ©d&ufcjott mit bem

juretd&enben £inwei3 auf bie 3erftütfelung beS ©ebieteS abgelehnt.

§atte aber bie Äaiferin anbrerfeits gehofft, inbem fte ber 9Äanufaftur

ben ©etaifoerfauf gemattete, Srefdje in bie ftarren 3unftborredjte ju

legen, fo traf biefe Erwartung nidjt ein. Überall faljen fidf) bie au3=

gefanbten SBerfftufer auf ben Saljrmärften als ©törer unb ©tümpler

beljanbett, jünftige ßeineweber unb ©trumpfwirfer belegten üjre SBaren

Wäljrenb ber 3)auer be§ 9Äarfte8 mit 95efd)lag; binnen furgent lofte

fid) biefe Ijalboffigiette Unternehmung auf.

SBeffer erging e§ einem unterne^menben Sßriöatmann, bem Ober*

jotter Äilian Don SBalbSfjut, ber jtdj benn aud) in einer 3*tt, wo

SUtaria £fjerefia weniger iljr Sluge auf ben 23rei8gau gerietet ljatte,

ein 5ßrtoileg auf 10 3aljre gu berfdjaffen wufcte, burdj baS iljm ju=

gleidj ein ©pinntarif mit geringeren Arbeitslöhnen, als fie bte@d)Weijer

bejahten, jugebittigt mürbe. Sin heftiger Äonfurrenjfampf mit ben

©djweijern, bie ftd) nid)t fo oljne Weiteres aus iljrem ©pinngebtet

Derbrängen laffen loottten, begann. 5Bon Anfang an trat bie £auS=

inbujtrie, ber Pionier ber fapitaliftifdjen 2Birtfcf>aftSweife unb jugleid)

ifjre bebenflidjfte gorm, bemoralifterenb auf. 3mmer Wieb er Ijaben

3fabrifanten unb Amtleute bem SuSfdjlufcfojleme baS SBort gerebet,

aber fpäter blieben SKaria £Ijerefia wie iljr ©oljn biefen SBünfd&en,

beren Unjuträglidtfeit für ben ©reiSgau fte Ilar erfannten, gegenüber

fejl Sitten mögüdjen ©orfdjub wolle fie ben 3fabri!en=3Jerlegern tetfien

— liefe fie nadj Qfreiburg [(^reiben — , aber fte fei nidjt gefonnen,

fold&e ^ßriöilegia ju erteilen, woburdf) anbern ntt&lid&en Unternehmungen

bie $änbe gebunben Würben.

2Bie überall erwartete man audj im ©reiSgau öon ber 3nbujirie

t>or allem, bafe fie für nafjrungSlofe ©egenben ©rot fdjaffe, besfjalb be-

günftigte man nur bie £auSinbufirie unb befämpfte bie erften ©erfud&e

ber SKafdjinenarbeit, bie ben 9Renfdjenl)ftnben ben ©rwerb ju entjie^en

fdjien, burdf) fhenge ©erböte. Smmat, als eS ftd) um eine foldje
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3urü<fweifung Ijanbelte, war bie 33rei3gauer Regierung in Stoeifel,

ob jtc Ijierju berechtigt fei; benn fie Ijatte in ben Sitten ein patent

gefunben, baS einem ©rafen SBalbfiein für eine ©t>tnnmafdfjine für

ganj Öfierreidf) erteilt Worben war! StUcin fte würbe bon SBien

aus binnen furgent beruhigt: baS 5Priöileg fei eine ©efdttigleit oljne

33ebeutung gewefen; benn ber §err ©raf Ijabe gar leine 9Äafdjine

nadfj feiner Äonftruftion gujtanbe gebraut; im übrigen fei man aud)

in SBien gang ber gleichen Slnfidjt unb gebenfe nidjt gu bulben, ba&

9Äafdjinen gum Sftadjteil Spieler unb gerabe beS ärmeren Seiles ber

Untertanen eingeführt würben. SlllerbingS war bie Slbljängigfeit

biefer Arbeiter ber §auSinbuftrie öon Unternehmern unb JJöftoren

fo brüdfenb wie möglidö; immerhin Ijatte eine gewaltige 5Berme!)=

rung ber SBeöölferung ftattgefunben; auf bem unfruchtbaren £auen=

fieiner ^lateau Ijat biefe (Spod&e fogar eine ttberbölferung Ijinterlaffen,

bie ftd& nod& jefct fühlbar madjt. ^ebenfalls würbe fd&on unter SWaria

St^crcfia baS gesamte wirtfdjaftlidje ßeben beS füblid&en ober oberen

33reiSgauS burdf) bie Stejtilinbufirie umgeftaltet. 3fn einem reijenben

SBintergebitijt §ebelS Wirb baS ©d&neewetter mit bem austeilen ber

SBaumwoöe in ber fjabri! berglid&en; ieber 3Jtann trögt auf Äopf

unb ©d&ultern feinen ?Padf eilig nadj §aufe — es war eine alltäglidje

©gene, bie ber Sidjter biefer ßanbftijaften, ber, wie ©oetlje fcon iljm

fagt, fo liebenSwürbig ©onne, SDtonb unb ©terne unb bie gange üftatur

öerbauert, Ijier benüfcte.

SBenn man biefe ganje organifatorifdje unb öerwaltenbe Slätigfeit

ber großen Äaiferin überblidtt — fte ift ja in allen ßrblanben in

äljnlid&er SBeife herlaufen —
, fo wirb man immer wieber erftaunen

über jene 3fülle ber Ijöd&jien jtaatSmänniftijen ©igenfdjaft, bie bei iljr

audf) btn 3ttangel an originellen 3been erfefct, beS Saftes für baS im

Slugenblidf ßrreidjbare. €s ift biefelbe ßigenfd&aft, bie iljrem ©o^ne

Sofeplj, ber iljr in allen anberen gleid&fam ober fie übertraf, ööllig

abging, ©d&on bie 3eitgenoffen ^aben pdf) beffen fein £eljl gemalt;

biefer ©runbton Hingt aus allen Sftadjrufen, lobenben, entfdjulbigenben,

Derurteilenben gleidjmäfcig IjerauS. Unb bod) war eS nötig, ba& auf

bie toorjtdjtige 3frau, bie alle ©d^wierigleiten, beren fie nidjt £err

Werben lonnte, ignorierenb beifeite fdjob, ber ungejiüme SJtamt

folgte, ber jeben fdjlummernben ©egenfafc auffiadjelte unb alles, was

er als SKifebraudj erfannte ober anfal), fo rafdj wie möglich nadj

feinem 3beal umguformen unternahm.

Digitized by VjOOQlC



24 (Sbtx^axb ©ot^ein.

3m SBretSgau felber fehlte es nid&t an ©ärungsftoff. ©o toar

ttn 3faljr 1770 bie Regierung in nid^t geringe Aufregung geraten,

als i§r §interbradjt tourbe, ba& bie Sßögte ber ©d&toarjtoalbgemeinben

eine 3ufammenfunft planten, um eine gemeinfame ßrfunbigung ein«

jujiefjen, ob bie Äaiferin bie SlbjugSgelber auf 10°/o unb 5°/o feftgejiellt

ijabe. 6« Ijatte fidj baS irrige ©erüd&t Verbreitet, ein foldjeS SWanbat

befiele, fei aber bon ber 93reiSgauer Regierung jurüdfgeljalten toorben.

3n SßirHidtfeit toaren bei btn ©teuerfaffionen ber Stominten biefe

3iffern nur als bie tatfftd&lidj erhobenen angenommen toorben. 3)ie

Steuern toottten jugteid) beraten, ob fte nidjt eine baljingeljenbe 93itt=

fdjrift bem flaifer Sofeplj auf ber ©urdjreife ttberreid&en foHten. 3)er

Regierung erfdfoten bieS ein fo ftaatSgefäljrlid&eS SBorgeljen, ba§ fte

anfangs befd&lofe, bie SBerfammlung in corpore aufjuljeben unb einige

SBod^en im SBreifadber 3udjtI)auS Ober Ausübung beS ?PetttionSred(jteS

nadjbenfen ju laffen. 3Jtan falj Ijier einen Äeim ber Empörung unb

behauptete, betfe bie 9tad)ri<i>ten toon SBauernunruljen in ©dornen auf*

regenb gemirft Ratten; benn fo eng toar bodj fd&on ber 3ufammen=

Ijang beS Staates, ba& fid& foldfje ffletoegungen in leiferen 2Beflen=

fd&lägen über feine gange Oberfläche fortfefcten. 2Ran befann ftd) in

Sretburg benn bod&, ba% ein milberer 2Beg Dorjujie^en fei, aber ber

Verlauf biefer jaljmen bäuerlichen JBerfdjtoörung betoeift eS, toie

toünfdjenStoert eS audfj im SBreiSgau toar, ba§ auf SDlaria iEljerefia

3ofepl) H. folgte.

in.

Die tmrtjd)aftlid)en unb politijdjen Reformen 3o|ep^s n.

Sofeplj Ijatte auf feinen unruhigen Steifen audj ben SBreiSgau

fennen gelernt, unb obwohl ftdj in folgen lurjen Sagen bie Sefud&e

brängten, Ijatte fein auSgejeidjnet gefd&ulteS 2luge bodj alle ©d&toädjen

biefeS feltfamen ©ebilbeS, baS als ©lieb eines ©ro&jiaateS baS

2eben eines ÄleinftaateS friftete, alsbalb erfannt: @in übermäßig be*

festes JRegierungStoÖegium, baS ©enig leiftet, aber bie tooQe #älfte ber

Sinfttnfte öerjeljrt, eine rüdfftänbige SBerioaltung, eine Untoerfitftt, fo
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fdjledjt, ba& man mit ber SnnSbrudfer jufammen faum eine orbent»

Kd&e aus i§r »erbe machen fönnen, ein foftfoieligeS unb unnüfceS

SudjÜjauS, in bem bie SSerbredjer ftd) beffer befänben als brausen

ber freie Arbeiter — baS ftnb feine (Sinbrüdfe. Unb feinem raftloS

?piäne fd&miebenben ©eift ftefften fidj alsbalb Sprojefte Dor Slugen.

Äbtaufdjen toriH er btefeS ßanb, nur Äonjianj behalten, biefeS aber

mit Vorarlberg toomöglid& burdj ben 5tf)urgau berbtnben unb ju biefem

3toed nadj alten Habsburger Slnforüdjen in ben Strdjiben fud&en laffen.

8llS üaufdjobjeft aber erfdjeint tljm baS nodj eben fo geringgefdjäfcte

8anb plöfclid) überaus toertoofl, fo Diel mie ganj Ober» unb -Wieber*

Jöaljern.
1

SBir feljen $ier bie Slnfäfce jener SlrronbierungSpolttif, bie

3ofej)lj toeiterfjin burd) fein ganjeS ßeben oljne ©lüdf oerfolgt Ijat.

SBaren tl>m bergeftalt bie alten Habsburger 23eftfcungen am Sfcljem

unb in ©djtoaben burdjauS gleichgültig, fo Ijat bodj biefe ©ttmmung

feinen Sieformeifer nidjt im geringften gehemmt, unb Ijier tote überall

ijat er bie 3)inge felber Derfolgt, alles gemußt, immer im entfd&eibenben

Slugenblidf perfönltdj eingegriffen. SDtan tofirbe erjtaunen über biefe

Sftttgfeit, bie fidj bis aufs fleinfte erftredft, toüfcte man nidjt, bafc

biefer 3Rann leine ©rljolung fannte als bie Arbeit. 3unftdjfi ergofe fidj

nun aud& über ben SreiSgau bie Sflut Don allgemeinen unb befonberen

JBerorbnungen, benen binnen furjem toieber ©rgftnjungen unb €r=

Iduterungen folgten, ©elbft in unferm jiatiftifdjen Seitalter toürbe

man über bie !Eabeflentout, bie J)löt}lidj in SBien einbemifdj nmrbe,

erftaunen. Die amtliche Neugier DerfHeg ftdj bis ju fragen: „SBeldje

ßeibenfdjaften, lEugenben, ßafter fjerrfdjen Dorjüglidj?" ober „SErifft

man Ijin unb toieber an öffentlichen Orten efeHjafte ©egenjifinbe ober

3Jtenfd&en, meldte burdj iljre ©cfialt ju Süh&geburten Slnlafi geben

fönnten?" Regierung unb lanbftänbifdfjer Äonfefc, jefct Döttig einig

in fonferDattoer ©efinnung, jogen fidj fogleidj auf bie parte Jßofition

beS pafftoen SBiberftanbeS jurüdf — ; bie meiften Tabellen blieben

unauSgefüttt. 3lber fie matten Don biefer SBaffe audj ©ebraudj, too

Sofeplj toenigfienS Don feinen ^Beamten Ijfitte erwarten bürfen, ba& fte

auf feine 3been mit ©ifer eingingen; es tourbe erfi anberS, als 3ofeJ>Ij

ber Regierung einen SBijepräftbenten fefcte, ber felber einer ber Ijer-

Dorragenbften Präger ber neuen 3eit in Öfierreidj fear. 68 toar baS

Jener 3ofe$j Don SSlanf, mit beffen tarnen, lote ©rünberg ertoiefen

Ijat, bie Anfänge einer pofttiDen bauemfreunblidjen Slgrarpoliti! in

ben fiebjiger Sauren in ben ßänbem ber böljmifdjen Ärone oer-
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bunben ftnb. SamalS Ijatte iljn bie Äaiferin auf bie Sauer gegen

ben Unwillen ber Magnaten nic^t galten lönnen; fte ftattc felber in

einem SBriefe an iljren gleiten ©oljn iljr tiefes SBebauern barfiber

auSgeforod&en unb 331anf im 2(aljre 1779 gutn ßanbtoogt ber ©raf=

fd&aft &o!jenberg mit bem ©üje gu Siottenburg am -Metfor ernannt.

Sortier aus feiner fdjwäbifd&en §eimat jog Sfofeplj i^n wieber an bie

Regierung nadf) greiburg, unb baS 23efte, was in ber jofeJ>f)tmfd)en 3eit

bort burdjgefüljrt worben ift, ift fein SBerbienft. @r Ijatte woljl aus

früheren @rfal)rungen gelernt, in ber {Jorm öerbinblid&er gu fein. 3n

ben nadjbarlidjen JBerljanblungen regnete man immer auf fein ©in=

treten, wenn mit ben anberen nidjt auSgufommen mar. 2Bie es jtdj

für einen Agrarpoliiifer gegiemt, befafc er ebenfobiel ©ebulb wie

Qfreube am ßingelnen; er wufcte ftörrigen Säuern unb verbitterten

©runb^erren immer fo lange gut gugureben, bis er fie übergeugt

Ijatte. 9laä) 3ofepljS lobe tonnte er fidj freiließ als JBigepräftbent

einer gang realtionären Regierung nidf)t galten, er gog fidf) auf einen

Stuljepojien als ©tabttjauptmann bon fionftang gurüdf, aber jebeSmal,

wenn wieber bäuerliche Angelegenheiten ins reine gu bringen waren,

trat er Ijeröor unb bewältigte bie Aufgabe rafd) unb fidler. 2Uö

Äonftang babifd) würbe, wollte er öjierreid) weiter bienen, aber elje

man für if)n eine paffenbe Aufteilung gefunben Ijatte, jiarb er.
2

Jßolitifdje Reformen fo tiefgreifenber Art wie feine 9Äutter,

Ijatte Sofepl) gu öoflgieljen nidjt meljr nötig. 9hir bem Abel würbe

ber IRefl feiner ©onberftellung bem Siedete gegenüber entgegen, inbem

feine Sßriminfiang unb bie SBeftettung ber SBormunbfc^aften burdj iljn

felbfi aufgehoben Würbe, ©r empfanb bieS, wie wir faljen, befonberS

bitter als eine Segrabation. S)iefe Anberung brad&te eine weitere

mit fidj. S)aS Obergeritijt, bie 8anbred)te, baS bisher nur eine Ab=

teilung ber Regierung gewefen war, würbe jefct aud^ formell öon biefer

getrennt unb mit eigenen Sftäten befefct.

©oldje JBerfd&iebungen berührten bie ©etoölferuug weniger tief, aber

meljr als in irgenbeinem anbern Äronlanbe, Söljmen ausgenommen,

fjaben bie bäuerlichen Reformen 2fofepljS im SBreiSgau in ben über*

lieferten 3"ftanb eingegriffen. ®ie Aufhebung ber ßeibeigenfd&aft im

3aljre 1782 war Ijier, wo bie Abgaben, bie aus iljr Ijerfloffen, einen

bebeutfamen Seil beS (SinfommenS ber §erren bilbeten, tum Ijoljer

SBidjtigfeit, motzte audj bie ßetbeigenfdfjaft felbfi unter allen bäuer»

liefen ßaften gerabe am wenigften fdjwer empfunben werben. Sie
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Sftafjregel toax in bem jerftüdfelten ßanbc nid&t fo glatt burdjgufüljren

tote in einem gefd&loffenen ©ebiete. 5rembe ßeibeigene fa&en galjlreidj

im 33rei§gau, unb in bie 8tedjte iljrer Ferren fonnte audj 3ofepf) oljne

befonbere Verträge nid&t eingreifen. 2)ie DdQige Sfreijügigfeit ^erju=

fteHen trug man in einem ©ebiete, ba§ beftänbig unter ber 25aga=

bunbenptage — ber nottoenbigen fjolge ber ©emengelage Keiner

Territorien — litt, SBebenfen. 9tur btejenigen, loeldje imftanbe loaren,

fidj au8 eigenen 3Kitteln ober mit <g>anbarbeit ju ernähren, erhielten

fie. SlnfangS lourbe ben ßeibeSljerren nod) eine geringe 9ttanu=

miffton3gebüljr Don 2 fl. jugebiHigt; autij fie lourbe ioenige Saljre

fpätcr aufgehoben unb nur ein ftaatlidjeS 2lbjug3gelb beibehalten. 2ludj

biefeS foöte aber nur baju bienen, um bie -Jiac&barn iljrerfeitö jur @in=

füljrung ber (Jreigügigfeit ju öeranlaffen. 2)aS üDUfctrauen gegen bie

Sßerfon unb bie 9Jta§regeln 3fofepf)8 toar jebod) bei allen Keinen

S£erritoriatljerrfd)aften fo grofc, ba§ man toenig ©rfolg öon biefer

3JlaferegeI öerfoürte.
8

3m ßanbe felber geigte ftdfo fofort, loie unftar bie &erfunft unb

bamit ber SRedjtSdjarafter ber eingehen Untertanenfdjulbigfeiten

mar. 3)ie eigentlid&en, als fotd&e begeid&neten ßeibeigenfdjaftöabgaben

toaren gering unb um üjrettoitten Ratten bie ©tänbe feinen ©treit

angefangen, aber baS 2lbfafjrt3gelb beim SBegjug ber ^Bauern unb

Don ber SJtitgift auSljeiratenber 23auerntöd)ter mar um fo beträdjttid&er.

68 lourbe bisher nadj bem ©utsioert beregnet unb barauS fdjloffen

bie 2)ominiafijerren, bafc es feine an ber 5)kr}on Ijaftenbe, fonbern eine

Don jenen binglidjen abgaben fei, beren fjortbefteljen auSbrüdftid) in

bem @bift felber anerfannt loar. @ie Derlangten jiürmifd) einen att=

gemeinen ßanbtag. Sie ©elegenljeit fd&ien iljnen günftig, auf einen

folgen gurücfgugreifen. 2)od> ber Slgent D. 3ttüfler, ben fie in SBien

befolbeten, teilte iljnen mit, ba& ber flaifer auf iljre SBefdfjioerben fo=

fort J>erfönlidfj entfdjieben Ijabe: S)a3 9lbfaijrt8gelb fei unb bleibe loie

in ben anberen ßanben fo audj im SSreiSgau gum SBeften ber Unter*

tanen aufgehoben.

SHe ©tftnbe gaben iljre ©a<f)e nod& nid&t Dertoren. ©te fdjidften im

3aljre 1785 ben angefeljenften 9Äann unb beften Silomaten aus iljrer

9Äitte, ben Qfürftabt ©erbert Don ©t. SBlaften, mit iljren Sefd&ioerbcn

nadj SBien. Sie SBerid^te, loeldje ©erbertS Begleiter Nibbele, fein fpäterer

9ia<f)folger als 2lbt, in feinem Auftrag erfiattete, geben ein anftijau*

lidjeS SBtlb beS iofep^intfd^en SBien. ©elbft unter 3ofeJ>lj fiel nadj
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altem guten 33raud& öfterreid^tfd^cn ^Beamten ein runbeS „9tem"

einem angefeljenen SDlanne gegenüber fdjtoer. <£tne JBeljörbe fdjütjte

immer bie anbere bor; fo berjtd&erte man in ber £offanglet ©erBert:

„9Äan felje tooljl ein, bag biefe -Jhifcung ben 3)ominien unbillig

entgegen »erbe, allein bie oberfie 3uftijfteHe toolle burdfjauS ©teid&ljeit

fjaben unb ben 3ug ber Untertanen in allen ßrblänbern frei toijfen".

2)eutti$er gingen SofepljS näc^fte Vertraute mit ber ©J>rad)e

§erauS. Siedet amüfant fdjtfbern bie geifttidjen £erren eine Slubieng,

bie fte bei einem „ber neuen ©olonen" gehabt Ratten, unb bie Se=

müljungen beSfelben, fie gu feinen 9lnfi<Jjten gu beeren. 3fljnen er*

fdjienen fretlid) biefe ©runbfäfce als eine JBerfeljrung aller SSernunft,

unb jte teilten fie nur gu SRad&ad&tung unb SBarnung mit. 63 finb

biefelben ©runbfäfce, toetöje als jofel)l)inifd&e Ürabition baS @rbe beS

ÖtberaliSmuS in Öfterreidfc unb bor allem in ©aben geblieben finb.

©ie beginnen bamit, bafe bie Untertanen, unb inSbefonbere bie Steuern

als bie ebelfte ßlaffe ber SJtenfdfjen mögtid)ji frei gemalt toerben

muffen unb feine anbem abgaben gu entrid&ten fdjulbig feien als jene,

bie baS gemeine SBefte gur Slbftdjt Ijaben. SBaljreS Eigentum ber

©ominialljerren, in baS aud& ber ßanbeSljerr niemals eingreifen bürfe,

fei nur baS, toaS fte burd) Äontrafte mit ben Untertanen, bie aber

iebeSmat befonberS betoiefen toerben müfeten, ertoorben Ratten; felbji

taufenbjäljriger 33efit} unb Ijödjfte 5Prtöttegierung Ijinberten ben 8anbeS=

fürften nid&t, bie ©efefce abjuftnbem, burdj bie ber ©efamtljeit fdf)äb=

lid&e 3ugeftdnbniffe gemalt toorben feien; ja, er fei bieS fogar aus

©etoiffenStrieb fdjulbig. 6ine ©ntfdfjftbigung §abe ber SBerlierenbe

ebenfotoenig gu forbern tote ber, bem fein erfaufteS £auS burdfj ein

©rbbeben gugrunbe gelje.

S)en beiben Prälaten toar es allerbingS gutnute, als ob ein

Srbbeben ben ©taat, ber bisher bor allen ber ruhige getoefen toar,

erfdjttttere. 3)er aufgeftärte greunb SofepljS eröffnete tljnen bie für

fte befonberS angenehme SluSftdjt, ba& nad& bem 3lbfaljrtgelb ber 3el)nt

an bie Steüje fomme, ber burd&auS ungered&t fei, too er nid^t jum

Unterhalt ber StetigionSbiener befiimmt fei. 6r fd&tofc mit ber öoßen

ÜbergeugungStreue eines ©täubigen mit bem SBefenntniS beS 9tatur=

red&tS: „SiefeS allein feien bie toaljren, geredeten ©runbfäfce, bie fo

alt feien toie bie SBett felbft, unb bie man allein bor bem Sfttd&terfhUjt

©otteS öeranttoorten fönne". „ßelftfjtmuS (ber £itel ©erberts) unb

idfj", fügte ber irontfd&e Nibbele l)tngu, „tonnten barauS entnehmen,
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Don toietoieten bergleid^cn Ungeredjtigleiten baS ©etoiffen her ©ominien

inSfünftig nodj bürftc gereinigt werben. 3<i> unterfing midi gtoar,

ein unb anbere (Sintoenbung gu madjen, allein baS garte ©etoiffen

biefeS 9ÄanneS toieS mid) gteid^ guredjt, fo ba& idj faft midj unter-

fianben Ijätte, midf) in biefeS Zeitigen SötonneS frommes ©ebet gu

empfehlen."

9Äan würbe bem großen ©eleljrten ©erbert unrecht tun, wenn

man annähme, bafc er nur für baS Qfortbefteljen einer eingelnen öer=

alteten Abgabe gefämpft Ijabe. ßr trat l)ier als Staatsmann tote

fonft als ©eteljrter ein für jene gange Ijifiorifdje SBelt, in ber er lebte

unb Webte; ber SlufflärungSeifer erfdjien iljm ebenfo ungebilbet wie

fdjäblidj, unb man berfteljt in feinem ©inne bie JBitterleit, mit ber

fein ©elretär fdjliefct : „3fdj bewunbere nun gar nidjt, ba$ es f)ier als

gewife ausgegeben wirb, bafc alle alten fünften, Äanoniften, SEljeologen

unb SlSfeten burd& eine faiferlidje SBerorbnung in bie Papiermühle

gum ©tampf Verurteilt feien, wie man benn wirllid) anfängt, bie

S3ibliotl)efen gu burdjfudjen; benn ferner fönnen foldje ße^rer ber Un=

geredjtiglett nid)t me^r gebulbet »erben ".

9la$ biefer Vorbereitung lonnte ber (Srfolg ber Slubieng ©erberts

beim Äaifer nidjt meljr gweifelljaft fein. 3ofe^ na^m bie ©enffdjrift

ber ©tänbe perfönlidj aus feiner £anb entgegen. 3^r Snljalt war

fo, ba& er bie Übergeugung beS ÄaiferS bon ber SRidfjtigfeit unb 9fcot=

wenbigleit feines SBorgeljenS nur beftärfen lonnte. £ier falj er bie

gfreigügigleit als foldje befämpft: ©ie paffe nid)t — Ijiefe eS in ber

2)enffdjrift — für ein fo btdjt betoöllerieS ßanb unb werbe nur eine

5Bernad)läffigung beS SldCerbauS gur Qfolge ^aben; — eS ift ber un=

fterblidje SBeljeruf ber Agrarier aller 3eiten, btn bie 2Birflid)fett immer

wibertegt §at. Übrigens, §iefe eS l)ier weiter, fei überhaupt eine fold)e

Drbnung nur in gefd&loffenen unb nidjt in toermifdjten ^ßrooingen

möglid). 2Röge ber Äaifer bod) in feinen Äameral^errfd^aften tun,

was iljm beliebe, fie aber lönnten bei iljrem geringen Vermögen eS

Ujm nid&t nad)tun unb müßten gum minbeften auf tooUer ©ntfd)äbigung

befielen. Siefen ?Punft, ber bodfj am meifien für fic gefprod&en Ijätte,

beuteten bie ftolgen SreiSgauer ©tänbe, um fid) mdjtS gu »ergeben, nur

gagljaft an; bodj wiefen fie barauf Ijin, bafj iljre ©runbljerrfdjaft

unb beren ©infttnfte gum Unterfdjteb toon ben großen bö^mifd^en

©ütem faft nur in gelegentlichen ßeipungen ber Säuern bejläuben, ba%

g. JB. bie großen ©d&wargwalbljöfe Ujnen bei ßebgeiten beS »eft^erS
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faft nid&ts, fonbern nur bei Snberung ber §anb bic beträd&tlidjen ®e*

fdtte jaulten.

Sludj bie 13 ©tobte beS 93reiSgauS Ratten fidj, burdjauS fonfer*

toatiö geftnnt, ben SUttern unb Prälaten angefdjloffen. ©ie toofften

bie bequeme (Sinnaljme aus ©injugS- unb SlbjugSgelbern nidjt ent*

beeren; einige öon iljnen befafcen fie burdj befonberen Vertrag mit

ber Regierung, ©oldje Verträge refpeftierte Sofepl), feinem ©runbfat}

gemäfc; im übrigen lautete feine Slnttoort fdjted)tl)in ableljnenb.

@inS jebodj Ijatte ©etbert auf biefer SRetfe gelernt: bie £attif

beS SBiberftanbeS, unb er fdfcärfte fie feinen 2Äitftänben ein. 2)tefe

Ratten geglaubt, burdj ein Verbieten ftdj fcon einem grö&eren Opfer

loslaufen gu fönnen. ©oeben Ijatte Sofepl) eine neue Slajorbnung

mit feljr ermäßigten ©äfcen für 5Borberöfterrei<$ publijiert unb babei

baS ^Prinjtp auSgefprodjen, bafe eine ööttig unentgeltliche Rechtspflege

angebahnt toerben foKe. 2)ie ©tänbe bejeigten i^m hierauf iljre @e=

neigtljeit, auf ben Sfteji ber U)nen jufteljenben ©erid&tSgebüljren §u

toerjid&ten, toenn man iljnen nur baS 3lbfaljrtgelb laffe. ©ofort

toarnte ©erbert: Obmoljl audj er fidj ber glänjenben ©eite biefes

SProieftcS nidjt toerfdtfiefce, Ijoffe er bod) bie unentgeltlidje Rechtspflege

nodj gu hintertreiben; benn gurgeit feien in SBien Anträge mit 33e-

bingungen nidjt ratfam, toeil bie Opfer gern angenommen, bie 33e=

bingung aber ntdjt erftattet toerbe. — 3fn ber £at fefcte 3ofeplj fofort

bie Jagegelber ber Ijerrfdjafttidjen ©eridjtsbeamten bon 3 ft. auf l
1
/* fl.

Ijerab, gab aber niefcts bafür. 3)aS merften fidj bie ©tänbe. fortan

teuften fte fidj mit jiillem SBiberftanb bis jum SEobe beS «RaiferS ju

gebulben, um bann bod) gu iljrem 3'xdt gu gelangen.
4

9iid)t bie 23efdjtt>erben ber ©tänbe allein gelangten gu SofepljS

Ojren, fonbern aud^ bie ber Untertanen, unb fte toaren fiets eines

befferen ©eljörS fidfjer.
6

©eit langem lag bie ©emeinbe ©djmerfietten

bei SQBc^r mit ifjrem ©runbljerrn, htm grei^errn Don ©djönau, im

?ßrogefj. ®S toar ein StedjtSjireit tote ungäljtige anbere, tote fte ein

3ubeljör ber grunbljerrlidjen SBerfaffung bilbeten. Über bie Auslegung

ber SBeiStümer, bie 1586 unb 1666 vereinbart toaren, über bie (£djt=

l)eit einiger Urfunben, bie bie ©emeinbe beftritt, Ratten fid) alte unb

neue 33efdjtoerben gehäuft, unb bie fdjledjt bejahten Ijerrfd&afttidJen

JBeamten vermehrten fte, inbem fte burdj allerlei Keinen ©etoinn auf

Äoften ber Säuern tljre magere SBefolbung aufgubeffem tradjteten.

SJtan tonnte ftdj nidf)t einigen über baS 2Jtaj$ unb bie 2trt ber 8fron=
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ben, bie an p^ nidjt eben grofc toaren; namentlid) baS Diele 33oten=

laufen toar ben Jöauern Ärgerlich, unb bie ©emeinbe behauptete, nur

einmal in ber SBodje ju einem 33oten verpflichtet ju fein. 35a ga6

es 3anf über Keine 3tegierungSredjte ber £errfdjaft, bie längft finnlos

getoorben toaren, toie SBadjtbienfi unb Slnmelbung auf htm ©djloffe,

ba gereifte, toie jejjt überaß, bie alte bfiuerlidfje SftedjtSpftege ber

3fre*>etgerid)te, bei ber §ier nodj ein ganj urtoüd&figeS SBerfaljren

mit ©ibeSjtoang oljne 3eugenöer^ör innegehalten tourbe, ben SBauem

gur ßafi. S)ie filagen über SBilbfdjaben fehlten natürltdj nidjt. ©ie

JBertoaltung ber freitotttigen ©erid&tsbarfeit, @rbfd)aftsteüungen, 3ttarfc

Reibungen unb bergleid&en toar für ben £errfdjaft8beamten jur bejien

•JtaljrungSquelle getoorben; unb bie &errfdjaft feiber Ijatte eS Derflanben,

aus bem 2ttül)tenjtoang unb namentlidj aus ber JBerpadjtung beS

©algfaftenS erljöljte ßinnaljmen ju erjielen; toar bodj ber Ertrag ber

Abgabe Dom Safe ©alj baburd) allmäljltdf) Don 8 fr. auf 1 fL 24 !r. ge=

fteigert toorben. 3et|t aber toaren burdj bie 2lufl)ebung ber ßeibeigen*

fdjaft bei ben Säuern toeitere SBünfd&e erregt toorben: audj baS 3faÜ=

redfjt, bei bem Don jeljer ßeib= unb ©üterfatt ununterfcfyieben burdfc

einanber gingen, gelten fie für abgefefjafft unb ebenfo baS „2Beiber=

einfaufSgetb". SllS fold&eS tourben 3 fL 20 fr. für jebe 1000 fL

Vermögens ber fremben, b. Ij. aus einem anbern ©ominium in bie

@d)önauer £errfd)aft Ijeiratenben (Jrau erhoben.

Sie 2lften biefeS SßrojeffeS famen in bie §anb 3fofe£ljS, ba fidj

bie Säuern nidjt bei ben SBorentfdjeibungen beruhigten, gumat fie

faljen, bafe jebe l)öljere Stnftanj ettoaS günftiger für fie foradj als bie

Dorf)ergeljenbe. ©ie £offanjlei in SBien tonnte bereits barauf Der=

toeifen, toieDiel fdjon burdj bie bisher burd&gefüljrten Reformen beS

ÄaiferS gebejfert toorben fei. Sie neue Sajorbnung madjte in 3u=

fünft SluSfd&reitungen ber SBeamten unmöglid); bie Qfattgebttljren toaren

foeben, toie toir gleid) feljen toerben, in einer SBeife georbnet toorben,

bie ben bäuerlid&en SBünfdjen toeit entgegenfam. ©aS 3toang8mül)len=

redjt riet bie fianjlei auf bie ßoljnmüllerei einjufdjränfen, bie Ötoüjeü

beS SBerfe^rS mit ©etreibe unb beS (SinfaufS Don 2Jtel)l bagegen feftju«

jietten. ©aS SBeibereinfaufSgelb fd^Iug fie Dor entgegen bem ©ntfdjeib

ber 33reiSgauer Regierung Dööig aufjuljeben: ©ei baS SlbfaljrtSgelb

abgeftettt, fo fei eS nur folgerichtig, aud& bie ©infaufSgelber abjufdjajfen,

jumal eS bodj im 3fntereffe jeber ©ruubljerrfdEjaft felber liege, bie ©in*

toanberung fremben SBermögenS ju begünftigen.

Digitized by VjOOQlC



32 Gber^orb ©otfjeut.

Sfofepl) aber ging über biefe JBorfdjläge nodj toett hinaus. 3Jlan

fteljt I)ier red)t beuttidf), tt)ie er ftd& an einem ßingelfall gu unterrtdjten

unb bann fogleidfc eine allgemeine ©ntfdjeibung gu treffen pflegte. ®8

ifi baS bie 2fletl)obe ber aufgeflärten ©efpotie, bie i^r 33ebenflid&eS

Ijatte, mit ber aber Regenten Don feinem unb QfriebrtdjS IL ©djlage

allein DortoärtS lamen. 6r brang nidjt nur auf fd&leunige 33efeitigung

beS SBeibereinlaufSgelbeS, baS aud) im nädjfien 3al?re fiel, fonbern

er Derfttgte aud) Don fidf) aus gtoet toeitere emfdjneibenbe 3Ra&regeln

:

unDergüglidje 3lufl)ebung beS ©atgmonopots ber ^errfd^aften überhaupt

unb Slbfd&affung aßer 3toangSmüljlenredjte; unb ba bie SreiSgauer

Regierung bie ^Beibehaltung bamit motiDiert Ijatte, bafc es in ben

Äameratyerrfdjaften ebenfo gehalten toerbe, Derfügte er, bafc in biefen

auc^ fofort ber Slnfang mit ber Aufhebung gemadjt toerbe. SHe

Salj!afienred)te toaren einjt Don ben ©tönben auSbebungen toorben.

3)ie 3Jiitbeteiligung toar ber 5ßreiS getoefen, um ben man ben dürften

beS 16. 3aI)rljunbertS baS ©algmonopot eingeräumt Ijatte, je§t gog

fte ber ßanbeSljerr al? ein unverlierbares 9ted&t ber ßrone gurüdf,

oljne ftdj erjt Diel mit DerfaffungSmäfcigen SBebenlen abgugeben. 3u=

gleid) ftellte 3fofe^ aus Slnlafe ber ^Botengänge ben ©runbfaij feft,

bafc überhaupt leinerlei „Sftobot" aujjerljalb ber ©ominien felber ge-

forbert toerben bürfe; enblidf) follten bm Amtleuten nod& nad&träglid>

alle ju Unred&t erhobenen ©täten unb Üajen abgenommen unb gum

SBcften ber Strmen Dertoenbet »erben.

©o Ijatte Softyl) brei weitere grofce ©tüdte aus ben ßinfünften

ber §errfdjaften gebrodjen oljne eine ©ntfd&äbigung gu bewilligen.

©ttoaS meljr SRüdEftd^tcn f)atte er bei ber Regulierung ber tjfallgebttljren

bemiefen.
6 überaß ftanb ber ©runbfa§ feft, ba& bie £errfd)aft beim

S£obe beS SeftfcerS eines grunbfyörigen ©uteS baS befie ©tfidf SBielj,

„Dom ©tiere bis gur ©ais" als ©ttterfaß neljme, aber eS toar

feljr häufig, bafc fte fidfj mit ben ßrben auf ein „Qfafffurrogat"

einigte. S)ie ©räfee beSfelben toar in ben eingelnen ©ominien Der«

fd^ieben, unb aud) in ein unb berfelben §errfd)aft erfuhren bie Keinen

ßeute meift eine Segünftigung Dor ben Steigeren. 93on ben ©rofc-

bauem auf bem ©djmargtoalb erljob man ben Dollen Setrag. #ier

toaren 120 fl. fogar nidjt feiten. 35er ©runbljerr Ijatte ftets ben

JBorgug Dor allen anbem Qforberungen, benn ber 3MI ging aus ber

ungeteilten 3Kaffe.
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3m 3a^re 1786 ffinbigte 3fofc^ bem lanbjtftnbifd&en Äonfefc an,

bafe er baS SBefi^au^t in eine fefte ©elbabgabe umtoanbeln toerbe,

ba e3 ben Deränberten Suftänben gar nidbt mefir angemeffen fei unb

toaljrfd&einlidf) btn Sauer oft Dom Ratten guten SBte^eS abmatte. 9tod&

einmal fudjte bie lanbjiänbtfdie StntereffenDertretung alle für fie fo nütj=

ltdjen Naturalabgaben ju retten: ÜJian üergleid^c fie immer mit Söhnten,

al3 ob e8 bei iljnen überhaupt Sauern gebe, bie 4 Sage in ber 2Bod)e

fronben müßten unb im Sreiägau ntd^i bloß 4 SEage gfronb aufs

2fa^r fämen. @ie toeiäfagen, bafe bie ©emetnben, bie iefct Doli Se=

gierbe nad& bem Qfronbgelb griffen, balb nadj ber -Jiaturalfronb

feufjen tofirben. @o fei es mit bem Serfud), bie ©ritteläfdjulbigfeit

umjutoanbeln, aud) gegangen ; bie Säuern Ijätten ftdf), fobalb fie ber

Äonfequenjen inne getoorben, felber bagegen erflärt. SiSljer feien

nodj nie fllagen über baä Seftfjaityt Don ben Säuern erhoben

toorben, toäljrenb fie bodj, ban! ber SEätigfeit be§ Untertanen*

abbofaten fonft alles bemängelten, einige „tolle ©emeinben" aus«

genommen, bie überfjaujrt niebt me^r Sauern unb Untertanen

Reiften motten unb fidj gegen äffe abgaben lehrten. Um ju jeigen,

toie feljr bie ©runb^erren burdj bie beabftdjtigte Umtoanblung ge=

fdjäbigt toürben, matten fte einige Angaben über ben ©tanb ber

Steljjudjt im SreiSgau, bie fid) als richtig erfanben: S)ie Siel)gud)t

fte^e, toaS Odjfen anlange, im SreiSgau auf bem möglid&fl l)ol)en

©tanbjmnfte; alles Sßetbelanb fei fdjon bafür ausgenutzt; ber Siel^anbel

toerbe immer fd)toungl)after betrieben, niijt nur nad) bem ©Ifafe unb

ber 6d)toeij toie früher, fonft jefct aud& nadf) SßariS finbe eine ftetig

fteigenbe 3tuSfuIjr ftatt. ©ie Sauern brausen gar nidjt me^r ben

SJlarft gu befugen, fonbem ber SParifer Sttefcger unb fein ©trafeburger

Äommiffionftr bereiften baS 8anb unb bem einljeimtfdjen 3Jiet}ger

bleibe tatfftd&lid) nur URagerDielj übrig, ©iefer „Ijod&erfreulid&e 3us

ftanb" Ijabe ju einem Steigen ber greife für SWaflDiel) um 50°/o

in 10 Sauren geführt. (S)er 9Jiafiod&fe Don 55 f[. auf 77, ber 3ug*

od&S Don 44 auf 66, bie &ulj Don 25 auf 40; baS ftalb Don 5 auf

9) unb biefe SluftoftrtSbetoegung Ijalte nodj an.

©S festen ben Ferren unerhört, ba§ bem Sauern affein unb nidjt

aud& üjnen biefe SBertfteigerung jufaffen foffe, 3ofeJ)lj im ©egenteil

erfd&ten eS felbftoerfiänblidf). SBenn toir uns biefen 3uftanb beS Siel)-

IjanbelS Dergegentoärtigen, ber einen fo burd&auS mobernen ßinbrudE

mad&t, tnbem bie Stellung ber SreiSgauer JBie^jud^t ju 5ßariS genau

@ot^ein, Sex SftdSgau unter fßtaxia J^etefla u. 3ofetf n- 8
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bte gleite ift, tüte Ijeute bie ber öfierretdjifdjen Afyentänber gu ben

ÜDlärften beS toefHid^en 2)eutfd)tanbS, fo erfennen toir audj, tote feljr

3ofepl)S Agrarreformen baburdfj geförbert tourben, ba& fte in eine

3eit tanbtotrtfdjafttid&er S3tüte fielen. ©enn ©üter fott man jtoar

laufen in fd&ted&ten 3al)ren, Agrarreformen aber öottgietjen ftd& nur

leidjt in guten. 3fofcpt) Ijat audfj Ijier bie Qfrüd&te ber forgfameu

Äulturpolttil fetner 3Äutter geerntet.

Stuf entfd&iebeneS ©rängen toon SBten aus entfd^Iog fid) bie

SBreiSgauer Regierung enbtid& ans 2Berf gu geljen. Anfangs tjatte

fie nur an ber &ftrte ber ©etbabgabe für bie Keinen Stagetöljner

ettoaS auSgufeijen; fd&tiefelid) Ijat fie gerabe biefe ßrtoägung Ijintan*

gefegt. ©aS ©efefc *om 3a^re 1787 fottte alle Ungtetd^etten be=

fettigen. Qfaflredjte tourben jetjt überhaupt nur gugelaffen, toenn fie

ftd& auf rechtsgültige Urfunben ober auf öerjä^rten SBeftfc grttnbeten,

toaS freilidj überalt gutraf. @S tourbe für fte eine gteitenbe STaje

nad) ber ©röfce beS ©uts feftgefeijt, fo bafe baS 9Jttnimum toon 10 ft

für alte ©üter unter 20 3od& betrug, baS SWajimum Don 40 fl.

bei einer ©utSgröfce bon 50 3od) eintrat.

©ie ©omtniall)errf<f)aften beregneten in glaubhafter SBeife, baß

iljnen I)ierburd& gtoei ©rittet ber bisherigen Següge genommen feien,

unb bennodj befriebigte bie Reform audf) bie SreiSgauer ßanbbebölfe*

rung nid)t. ©ie toar augenfd&einlicl) nur im 3ntereffe berjenigen

®x\xppt getroffen, bie 3fofeplj toie fo Dielen Agratpotitilem nadj i|m

befouberS am §ergen tag: ber ©rofcbauern. ©ie Keinen ßeute, bie

bisher ein paar Äreüger ftatt i^rer ©ais ober IjödjftenS 5 ft. flatt

i^rer mageren Äulj gegeben Ratten, faljen fidf) ftärfer als früher be=

taflet, ©amit es audfj an einem Äuriofum nid&t fetjle, ijatte man

bei SSemeffung ber ©ebffl&r nad& ber 9Jiorgengal)t nur ben ©üterfatt

berüdtfid&tigt unb ben ßeibfall bergeffen. 2BaI^rfd&eintid(j toar man in

2Bien ber Meinung, bafe mit ber Aufhebung ber ßeibeigenfdjaft audj

biefe ßaft, bereu 9tame fdjon auf ben Urfprung gu beuten fdjien, toegge*

fallen fei, unb getoifc toürbe fte 3fofej)lj, toenn bie ©ad&e gu feiner Äennt=

nis gelangt toäre, mit einem Sftadjtfprud) befeitigt Ijaben. Aber aus*

brüdElid) genannt toar ber öeibfatt nirgenbS, unb fo blieb er eben be=

fte^en. SBir toürben bie l)iftortfd)en Äenntniffe ber SBreiSgauer ffte=

gierung gu Ijod) anfdjtagen, toenn toir annähmen, ba§ bieS aus ber

einfielt gefd&etjen fei, ba& ber ßeibfall in ber SEat biStoetten anberen

UrforungS fein fönne. 9lid&t bergeffen Ijatte man jebod) bie ©ritteis-
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abgaben bei ber £anbänberung bet ©ttter. 2)er Untertanenabtoofat

Ijatte fie bereits im 3a§re 1782 bejhitten, aber bie Regierung tjatte

fie afö ungtoeifelljaft binglidje Siebte anerfannt unb Sofeplj toar nid&t

meljr auf fie jurüdtgefommen. Sei ben Säuern im SBreiSgau fefcte

ftdf) aber bie 9Jtetnung fejt: aud) biefe Abgabe fjabe ber Äaifer ah-

gefd&afft unb fie beftftnbe nur nodfj ju Unred&t toeiter.

£ier treffen toir auf ben Hauptmangel, ber ber gangen iofe£lji=

nifd&en Agrarreform in 33orberöfterreid& anhaftete, ©ie war getoalt*

fam oljne gleid&mäfeig ju fein. 35er Sieformeifer ging toon Qfatt ju

3fall öor; man na^m fidf) bie ftärffien, toenn audj unöermetblidjen

Eingriffe in baS pribate ©igentum nid&t übel, aber an eine toirflid) um=

faffenbe, jurifiifd) burd&gebilbete unb be&ljalb unanfechtbare AblöfungS*

gefetjgebung badete man nid&t; unb besljalb toar ba8 gunbament aller

biefer Reformen einftoeilen nodfj fo unfid&er, bafc es in ben ©türmen

nad) 3fofep^ SEobe toieber ins SBanlen geraten lonnte. 2)aS toar

ber Stadtteil biefeS perfönlid&en SSielregierenS!

28enigflen3 auf jtoei ©ebieten, bei ber Umtoanblung beS um
gefiederten SeljenSbefttjeS unb ber Sronben, iß btö 5ßrtnjiJ> ber Ab=

löfung mit ßinöerfiänbmS beiber Seite jur 2)urd)füljrung gelommen.

3)ie§ ift ganj unb gar btö SSerbienft 23lanf8 getoefen. ©djon im

ffiejember 1782 Ijatte ber flaifer ein ©bilt erlaffen, burd) toelcöeS bie

ßtnfüljrung beS Eigentums bei ben fogenannten ©djupfleljen anbefohlen

tourbe. S)ie im SreiSgau ermittelte Anjal)! toar gering, toäljrenb im

fd&todbifd&en ©ebiete bie ©nabentefjen, toeldje toieber bzn batyerifd&en 9?eu=

fiiftgütern äljnlidö toaren, l)äuftg öorlamen. 9lur im ©ebiet ber Abtei

©futtern, ber ©tabt Neuenbürg, too fie SRaubleljen genannt würben unb

ber Äommenbe §eiter3l)etm toaren fte in größerer Angaljl öorfcanben.

3Jii&mutig meinte ber Abt Don ©djuttern: Aud) toenn man ben

8eIjen§fonfen§ feines oberften SeljenSljerren, beS JBifdjofS Don ^Bamberg,

erlange, fo fei bodj gu bebenfen, bafe bie Untertanen, mit benen er

feit Dielen Sauren im 5Projefj lag, öiel ju arm feien, um bie ©üter

ju bellen, ba fie bodf) fdjon jei}t ntdf)t imftanbe feien, bie übrigen

©dfjulbigfeiten Jmnltlidj gu entrichten, ©oldje pefftmifttfdje Berufung

auf ben fcertoaljrlofien 3uftanb einer 'SBetoölferung berftng bei bem

erfahrenen 23lanf md)t. <£r getoann öielmeljr, als er biefe Aufgabe

übernahm, bie ^oflanjlei unb ben Äaifer bafür, baj$ Ijter unb anber=

toärts aud) gletdj eine ^^nbablöfung bamit Derbunben tourbe. <£nb=

lid) toar bie 3eit für biefe Reform, bie ben SBauem in ben S5oQbefi§
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feiner SM&eiiSfraft fetjen fottte, gefommen, toftljrenb btäljer frühere

ÜBerfudje, aud) foldje 3Jiaria SCljereftag, gerabe an ber 2tbneigung ber

5|}fftd)ttgen gefdjeitert toaren. SiSljer Ijatte ber Sauer eben immer

itodj geglaubt, toeit eljer 3ett als ©elb überflüffig ju Ijaben.

SSIanl trat 1784 an bie ©trifce einer Äommiffion, bie ben Auf-

trag erhielt, nid&t nur in ben Äameralljerrfcljaften, too e3 ja feine

SBiberftänbe gu übertoinbeu gab, fonbern aud) auf allen getfHidfjen,

ft&btifdjen unb ©tiftungägütern bie Qfronberi abjulöfen, b. 1). in eine

laufenbe, jäijrüdfje abgäbe an ©elb unb Naturalien umgutoanbeln.

3m Saufe tteniger 3a^re tourbe bie Reform in biefem Umfange

burd&gefüljrt. 33on ben Prälaten gelten fid^ nur 6t. Slaften unb

©ftdtingen ftolj jurüdt. S)ie Sfttttcrfd^aft gu nötigen toftre ebenfo aus*

ftd^tötoß getoefen tote fte gu geto innen. 3Jlit immer gleicher Siebend

toürbigfett unb rafilofer SEätigfeit tourbe Slanf ber ©d&toierigfeiten

#err. 3m ©runbe atmete 9lfle8 auf, enblidf) bie unfterbtidfjen 3fronb*

progeffe loa gu »erben. 3n ber Ortenau berief 33tanf eine äfcrfamm«

lung aller ©emeinbeborfteljer fottrie ber retd)3fiäbtifd&en SSertreter nad&

Dffenburg, unb regelte mit iljnen unter mögftdjfter ©tnfdjrftnfung ber

Naturatfronben bie SBaupfltdjt für bie nodj ungebftnbtgte Äingig,

toie er eß borljer fd&on für bie €tg burdjgefüljrt Ijatte. 68 fam

)um erstenmal ein betoufcteß JBortoärt8ftreben in bie Seüöfferung:

3)ie ©tabt Neuenbürg bat SBtanf, bie Reform mdglidjfi gu befdjleu=

nigen, toeü bie öeftfcer ber ©d)uj>fleljen iljre ©üter nidjt orbeutlidfr

bauten, folange fie über iljr toeitere8 ©djidffal in 3®eifel feien. Über

feinen Auftrag IjinauSgeljenb betoog SBlan! me^rfadfr bie §errfd(jaften,

audj SjJadjtljöfe in 6rbteljen umjutoanbetn, fo bie 3o^anniter toon

§eiter8ljeim.

SBenn biefe Reform ftd) fo glatt abtoidEelie, fo tag e8 bod) t>or*

neljmUd) baran, baft 931an! ängfttidj bemüht fear, bie befteljenfeen

äBtrtfdjaftBintereffen nid&t gu beriefen. 6ine totrfftd&e äblöfung, bie

in eine toöttige Aufhebung ber ©djulbtgleit ijätte auslaufen muffen,

lag nodj aufeerfjatb ber äJeredjnung; benn burdj fie toäre ba§ 99anb

ber ©runbljerrfdjaft meljr gelodert toorben, al8 man fetter toünfdjte.

68 toäre aud) bie Abneigung ber 9litterfd)aft, bie man jefct glaubte

übertorinben gu fönnen, fobalb ftd) in ben geifittdfjen Nadjbarfd&aften

ber günftige 6rfotg geigte, nur nodfj toerftärft roorben. ©o tourben

benn regelmäßig juerfi für bie gfronben Spaufd&fummen in Äom, je

eine für ben fyatmfäljigen Säuern unb eine für bie mit ber £anb
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fronenben £agelöijner, feflgefefct.* 3für iljre 6ntrid&hmg toar bie

gefamte ©emetnbe haftbar. SBlan! ging babei öon ber nationalöfo=

nomifdfjen 2lnfid&t aus, bafc einer befttmmten SÄenge Slrbeit aud) eilte

beftimmte 3Kenge ©etreibe entfored&e. JWadfj feinem (Sntourfe toar bet

©emeinbe, aber ntd&t bem eingelnen bie freie SBaljl Vorbehalten, ob

biefe Abgabe in Äom ober nadfj bem ©urdjfd&nttttyreife beS nädfcften

SBocfcenmarftS in ©elb entrtd&tet tourbe. 3ofepl> jebod) traf bei ber

Prüfung beS erften ÄontraftS (9. September 1784 mit ©futtern) bie

Änberung, bafc audj jebem eingelnen Untertanen bie SBaljl gtoifd&en

Äorn= ober @elbgal)lung offen blieb. SBlanf gehörte eben nodj ber

€>d)ule SDlaria StljerefiaS an, Sofeplj Vertrat eine meljr inbitotbuaHflifdje

©efettfd&aftSauffaffung.

3tudj jejjt glaubte man nid&t alle Qfronben entbehren gu fönnen:

3toei Ijalbe Sage Sagbfron unb alle gmei 3fal)re einen Botengang

fottte ber Untertan au$ femer leiften. ÄeineätoegS glaubten fidj bie

§errfd&afien für iljre eigene SBirtfdjaft auf ben freien SlrbeitSmarft

— SBori unb 23egriff ftnb ber 3eit natfirlidj nodj fremb — berlaffen

gu fönnen, unb ebenfo toaren jeijt, too ber ©elbloljn eingeführt werben

fottte, bie Säuern eiferfüdjtig barauf bebadjt, bafc er nid&t iljrer ©e=

meinbe entgehe. 93lanf traf ben SluSgletd) batyin, bafe fid^ toieberum

bie ©emeinben berpfltd&teten, unter Seftfetftmg «ineS bauernb gleiten

ßoljneS unb ber SÖeföftigung bie nötigen SEagetöljner für eine eben*

falls fepbeftimmte Slngaljl Don arbeiten — §olg» unb 3tf>ntfuljren,

©rabenräumen, ©fingen ber Ijerrfdjaftlidjen Sieben — gu ftetten. Sie

ßöljne tourben eljer gugunjien ber 5ßfli<f)tigen als ber Sered&tigten

vereinbart; benn man naljm bamate an, ba& fid) bie ßöljne im freien

JBerieljr toteber ermäßigen toürben.

Jiur ungern liefe 231anf bei einigen £errfd)afien gu, bafc ba$

Sfronbfiquiöalent nadfj breijäl)rigem ©urdjfdjnitt beregnet unb betoeg*

lid& gemalt timrbe. 2fn biefen Qfätten ertoadjte balb toieber bie Un=

gufriebenljeit; benn fd&on toottte ber Sauer im ©runbljerrn nidjt meljr

ben ÜJtiteigentümer fe^en, ber an jeber SQBertfteigerung feinen Anteil

nimmt, fonbern nur ben ©laubiger, ber im SSefttj einer fefien ©runb=

fd&ulb ift. SBett entfernt, fid& gegen bie Unöeränberlidjfeit ber ßaften gu

fträuben, erfd&ien fie iljm toie JBlanf, gerabe als ber toünfdf)en3toerte

* 2)iefer fog.enannte Sfronbtoeiaen fottte fortan eine unoerftnberliä^e ©runb«

laß bleiben, gleitete! ob bie Änaaijl ber $fU$tia.en ft$ oermeljre ober Der*

minbere.
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3uflanb. Unb gaben iljm nid&t bic (Erfahrungen Don 3fal)rl)unberten

redjt? Sßaren nid)t bisher nodj immer alle feflen abgaben burd) 2Bert=

Derminberung letzter unb alle betoeglidjen brücfenber geworben? 60
tooÜte man l)ier überijaityt nur eine Reform beS alten 3uflanbeS,

nicf)t einen t)ötttg neuen, tnic man ettoa in ©übbeutfdjlanb bis Ijeute

eine Flurbereinigung, bei ber man mit ben ^arjeHen nur „rutfdjt",

einer rabifaten 3ufammenlegung Dorjieljt.

Sebermann galt baljer Ijier anij bie Form ber (Erbiete nod) als ba§

normale unb erflrebenStoerte 5Berl)ältmS gtoifdien Sauern unb £errn.

SBenn nur, toie es jet}t gefdjeljen, bie Seibeigenfdjaft in SQSegfaü fam,

bie S^nben umgetoanbelt, bie ßrbfdjaftSabgaben oerringert unb

reguliert, ber Äanon fefl beftimmt, ber SSerftufcerung unb bem 2Beg-

jug feine ©djtoierigfeiten bereitet tourben, festen alles SBünfdjenStoerte

erfüllt. 2)ie 3eiten mußten fidj erft Don ©runb aus Deränbern, bie

SfteDolution mufcte erft im JJiadjbarlanb auf neue 2fbeen einen neuen

Suftanb bauen, e^e man ftdj bie 3iele toeiter fiedte. 33on SSien fam

einmal eine Anregung. 8
2fm Februar 1787 erlief* ber Äaifer ein

®efret für SBorberöfterreid): S)ie Urfadjen, aus toetdjen 33ifd)öfe unb

Äbte DormalS Derfdjiebene ©üter als fielen an toeltltd)e SBefifcer ge-

geben Ritten, beftänben jetft nidjt me^r, fonbern alle ©üter ber ßird&e

erhielten jeijt Dom ©taat i^rc SSerteibigung unb 23efd)üt}ung; es foUten

beSfyalb biefe ©üter um einen billigen ÄauffdjiHing Don ben Snljabem

gelöft toerben. SBa^rf^einlic^ toaren hierunter in bem ettoaS unflaren

@rlaf$ nur edjte Seijen Derftanben. ©oldje 3Äannle^en gebe es über*

l)au})t längft nid)t meljr im SretSgau, antwortete ber ftänbifdje Äonfefc;

unb in ber £at toaren bie lanbffiffigen Prälaten fdmtltdö ifc» 3Jlint=

fterialen toie i^re Dorneljmen SJafallen loSgetoorben, toaljrenb ber ©üter-

befttj ber reidjSfreien 3lbteien ber 9?ad)barfdjaft großenteils Don iljren

ßeljenSleuten aufgejeljrt toorben toar. „Sie bäuerlichen @rblel)en,

bie man bodj richtiger etoige Sßadjtgüter nennen toürbe, unb bie in ben

Sorlanben allgemein üblid) feien, fönne ber Äaifer bodj unmöglich

meinen", fügte ber flonfefe bebenflidj l)inju, „benn foeben feien ja bie

©djupfleljen erft auf feine SBeranlaffung in foldje Dertoanbelt toorben/
8

Socferte fid) burdj alle Reformen SofepljS baS altljergebradjte

^errfd&aftSDerljaitniS beträdjtlid), fo gilt ein ©leidjeS Don ber ebenfo

alten unb nod) unbetoeglid&eren ©emeinbeDerfaffung.

2lm tiefften griffen liier bie SJerfudjc 3ofepf)S jur Umgestaltung

ber ftäbtifdjen JBerfaffung. SFreiltd^ Dermodjte aud) §ier fein gemalt«
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fameS SSorgeljen nidjt, btn Sürgerftanb auä feiner 2fyatljie unb feiner

verrotteten 5ßrivilegienttnrtfd)aft aufjurütteln. Sßenn e3 fidj nur um
einen furjen Übergang gejubelt l)ätte, toäre t>tcttcid^t fein Heilmittel

einer rein bureaufratifdjen Drbnung baS Bcfte getoefen; fo aber meinte

er es nid)t. 9Hit einem ©tofee vernidjtete er bie alten ©tabtver=

faffungen unb führte eine gleidjmäfcige juriftifdje 2JiagiftxatSt>erfaffung

ein. 9?ad) biefer toaren alle unfiubierten SBürger Don ben 3ftat§fteffen

gang auägefdjloffen, bie 3unftmeifter, bie als Sfteprdfentanten ber

Sürgerfdjaft neben bem fftat befiefjen blieben, verloren jebcS ©timm=

red)t in ^olitifdjen Angelegenheiten ", b. Ij. in allgemeinen 5Bertoaltung§=

fadjen; btö SBürgermeifteramt, mit etfjöl)ter SJtadjt auSgefiattet, foßte

immer nur auf vier 3faf)re befefct toerben. 3ofepf) refpeftterte aber audj

ba§ freie 2Bal)lrec&t ber 23ürgerfd(jaft unb feine eigene Orbnung nidjt.

SHelteid&t glaubte er auef) burdj alte Offnere in btn 9tatSftctten unb

burdj ÜKilitdrantoärter in btn ©ubalternjwfien fotbatifdje 3udjt in bie

JBetterntmrtfdjaft ju bringen. 2)ie ©tobte aber empfanben e§ fe^r

übel, bafc üjnen foldje ßeute aufgebrängt roürben, bie, toie fie !(agten,

ntd^t einmal ©eneralfenntniffe, gefdjtoeige benn ßofalfenntniffe befafcen.

©ie fprägen btn richtigen ©runbfafc auä: „SSeloIjnung geteifieter

2>ienfte gejieme bem ganjen ßanbe unb fei nidjt auf bie ©tobte allein

ju legen."
9

®ie fldbtifdje ©etoerbeVerfaffung blieb beim alten, aber bie 2luS=

Übung nmrbe milber, feitbem bie 3unftmeifier nidjt meljr im SRate

ben Sluäfdjlag gaben, ©ofort ertönten benn audj bie klagen ber

Hanbtoerfer: burdj bie Annahme frember ßeute toürben bie ©etoerbe

überfefct, fo bafj feiner meljr fein genügenbeS 3lu3fommen ftnbe unb

einer burdj ben anbern Verarme. @o Ilagten fie audj über bie 6m=

fdjttJärjung „frember £anbtoerf8tt)aren" aufcerljatb ber SaljrmarftSjeit,

toobei fie unter „fremb" nidjt ettoa „auSldnbifdj" verfianben, unb

fdjlieBlidj füllten fie ftd) audj beeinträchtigt burdj bie SSerpflanjung

ju vieler £anbtoerfer unb §anbel8leute auf3 ßanb. 10
3lnbere Stimmen

matten fidj in ben Sürgerfd&aften nodj nidjt geltenb, fo bafc benn

audj meljr als biefe SWtäglidjfeiten Vom ftäbtifd&en ßeben ntd&t ju

berieten ift. 2Bie ganj anberS reidfj an ©ebanlen unb SBeftrebungen,

an SBirfungen unb ©egentoirfungen, alfo aud) an Ijiftorifdjem Sntereffe

ifi bodj bie Slgrarpolitif in biefer jofepljinifdjen 3*it!

Stud) bie bäuerlidje ©emeinbeverfaffung erhielt toenigfienä in einem

$unlt einen bebeutfamen Slnftofe. ®aS unbefd&ränfte 3ugredjt ber
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©emeinbegenoffen bei ©üterfäufen gegen alle StuSmärfer, gletd&öiet

ob fie Öfterreidjer toaren ober ntdjt, tourbe fd&ltejjttd) ben ^Berechtigten

feiber unertragltdf). 91odj 1771 ^atte 2flarta S^erefta baS 3ugred)t

berfd&ärft, jebodj nur gugunften gefdtfoffener £ofgüter, beren 2lrron=

bierung beförbert toerben fottte. 3m ©ebiete ber fjfretteübarfeit

tourbe es nur nodj als 3Jh§ftanb empfunben; aus tljm lata audj ber

Angriff. 2)ic Ortfdjaften um 3freiburg baten, es &öttig aufgeben;

benn es toerbe baburd) nur ein fdjäbtid&eS ÜJionopot toeniger reifer

2ttitgenoffen gefdjaffen, ber 3lrme aber, ber aufcerljalb ber ©emarfung

leine Äauftuftige aufluden bürfe, »erbe gelungen, fein ©ut gu einem

mitleibenStoürbig geringen greife Ijingugeben. SBenn einmal ein 3tuS=

märler ein ©ut laufe, fo baue er es nur gur -Jtotburft; benn baute er

es orbentlid), fo tottrbe tljm fogteid) ein 3ugberedjtigter auf ben £als

lommen unb iljm ben SSorteil feines tJleifceS toegreifcen. So fiel benn

aud) biefer 9teft eines uralten SSiginenredjtS, baS in eine 3*it, in ber be-

reits alles gur 3JlobiIifterung brängte, fd)led)terbingS nid^t meljr paffte.
11

3(ofel>lj lam biefen SBünfdjen ber Snlänber rafdj entgegen, aber

tt)o es ftd) um baS 3ugred)t gegen frembe Staatsangehörige Ijanbette,

trat audf) bei üjm ber Heine territoriale @igennu§, ber ftdj mit bem

©tolj ber ©rofcmadjt gegen bie fd&toad)en 9tad)barn berbanb, jeber Reform

^inbernb in ben 2Beg. (SnbloS toaren bie Streitigfeiten mit SBaben,

bie ber DberDogt ber 3Jiarfgraffd)aft &od(jberg, Sd&loffer, ber Sdjtoager

©oetljeS, Don (Smmenbingen aus unb audj als ©efanbter in SBien,

tote fpdter bon ÄarlSrulje mit Sdjarffinn unb Unermüblid&feit unb

mit ebenfotnel ©igenftnn toie ber Äaifer unb Äaunitj führte. 3ofej>lj

Verfolgte bie ÄonfolibationSpoliti! beS (Staats im fteinften, toie fie

fein 3iel im großen toar. 9tid)t nur bie ÜJianbate, toeldje ben 3luS=

lönbern neuen ©runbertoerb Verboten, tourben, gutetjt nod) 1788,

öerfd&ärft, fonbern aud) bie öorljanbenen fremben 93eftt}er fottten mit

$ülfe beS 3ugred&teS IjinauSgebrängt toerben. 3n Saben galt 3ugs

redjt nur für 1 3faljr 3 2Bod&en, im SBreiSgau für etoig. 2)aS Ijatte

bereits gur fjfolge gehabt, bafc öfierretd&ifd^e Untertanen 20 000 ÜDtorgen

me^r im 93abifd)en a(S Sabener im SBreiSgau befafcen. Sfofeplj aber

toottte nidjts aufgeben, toäljrenb er fid) aud& nidjt befdjränfen laffen

toofle. 6r Ijtelt bie 9ted&tf)aberei bis ins fteinfle für feine ^fiidjt, unb

gerabe ijter Ijatte er feine Untertanen auf feiner Seite. SJei iljnen

mifdjte fid) ber Stolg beS £)flcrreid)erS gegen bie Keinen ÜÄarlgräfler

mit ber religiöfen 3lbneigung. S)er 3toift überbauerte 3ofeJ)l)S 5£ob;
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enblidfj im Sichre 1795 befann man fid), „bafc e8 je^t md^t Seit fei,

burdj ©treittgfetten, beten jüngfic 30 3fal)te alt fei, ba3 5Boß auf*

juregenV*

9luf bem ©ebiete ber ßanbeSfuliurpflege ift unter biefer unruhigen

Regierung im 33rei8gau eljer weniger geleiftet toorben afe unter ber

IjauSmütterlidjen ÜJiaria STljerefiaS. Sie Slllmenbaufteilung floate

unter 3fofeJ)I>; bagegen tourbe bie oft fcerljei&ene neue Jorftorbnung

erlaffen unb ftreng burdjgefüljrt.
18 ©d&on fcon ben 3eiten ber erften

Öforftorbnungen Ijer, bie flaifer SKajimilian I. ganj im 3ntereffe be8

5Bergbau8 erlaffen J&atte, erljob in ätorberöflerreid) bie ©taateaufftd&t

über ben privaten SBalbbeft^ meljr 3lnfj)rüdje als anbertoärtS in Ober*

beutfdjlanb. 3fetft bernrirflid)te 3ofe:pl) audf) ljier bie alten tjforberungen.

35ie S)ominien, bie fidj einer läfttgen Slufftdjt unterworfen faljen unb

audj jum erfteumal mit SBilbfdjabenerfafc ernftlidö bebroljt tourben,

fgalten unablaffig über bie „aufgebrungenen geteerten Dörfler, bie

nur einige tljeoretifdje unb gar leine praftifdjen flenntniffe befftfcen"

— SBortoürfe, hinter benen fid) in ©ad&en beS SBalbeS immer ber

©tgennufc unb ber ©djlenbrian berfdjanjt Ijaben. Sie behaupteten

audf), bafc bei biefer Sforfiorbnung bie SBalbüertoüftung unbermeibüd)

fei, unb Verlangten bie aßeimge SBetoirtfd&aftung fetbft ber ©emetnbe*

forfien in iljren §errfdjaften. 6inige3 toar an biefen ftlagen tidjtig:

bie Qforftorbnung begünftigte bie Äaljtfdaläge, um rafd) aus ber

5ßtäntertt>irtfd(jaft Ijerauäjufommen; unb §tn unb toieber »erben bie

neuen tJförfter mit biefen unfcorfid&tig vorgegangen fein.

©ntgegenlommenber behielten fid) bie ©tfinbe unb bie Sebölfes

xung gegen 3ofeJ)lj3 legten öolfötoirtfdjaftlidjen JReform^lan, an beffen

9fa§füljrung iljn ber Job Ijinberte. ÜJteljr als je jutoor unb Jemals

foäter ftef)t ja in biefen Sfa^rjeljnten be§ 6ntfd^eibungö!am})fe8 jtoifd&en

2Jierfantili3mu3 unb 5p^fiolratie , als ©alianiS Discours sur le

commerce des blös ba8 betounbertfte SBerf ber franjöfifd&en Salon*

profa toar, bie Sfrage ber ©etretbeberforgung im 3Rittetyunft ber

fcolfötoirtfdjaftltdjen unb geteerten Sfntereffen.
14

3friebrid)8 be8 ©rofcen

Äornpolitif, toon iljm felbft unb Don ben 3*itgenoffen als ba$ 9Jteifter=

ftüdt feiner inneren SSertoaltung angefe^en, erfuhr foeben nadj be8

Äonigä 2obe ben Ijeftigfien Angriff burd& SJtirabeau; in ber babifdjen

ÜÄarfgraffd&aft führte Äarl fjfriebrid) trofc beä 3Jiurren3 feiner Se*

amten unb ber tngftlidjfeit feiner Keinen ©tobte, felbft in SEeuerung8=

jähren nur toenig ifjrem 2>rudE nad&gebenb, bie ^olitif be8 freien
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©etreibeljanbelS burdj, bie für iljn ber oberjte ©afc feines pfjijfiolra»

tifdjen ©laubenSbefenntnijfeS toar. 2lud) Äaifer Sfofepl? Ijatte fidj

auf btefem ©ebiete eine beftimmte Slnftd&t auSgebilbet, bie, toie es bei

iljm nid^t anberS fein fonnie, fid) als eine eigenartige SDHfdjung ptyfo
fratifdjer ©ebanfen mit merfantiltflifdier 33et)ormunbung barpettte.

Sftadj günftigen Erfahrungen mit Äornmagajinen in ÜÄäljren toünfdjte

er baS gleite in JBorberöfierreicI) burd)jufül)rett. ©ein @runb=

gebanfe toar babei, bafc jeber ßanbtotrt einen beftimmten Steil feines

©rtoadjfeS in ein 3Jlagajin abjulieferu Ijabe. 2)iefer ©peidjer foUten

mögltdift üicXc errietet werben, bamit audf) jeber leidet unb fidler

roteber empfange, toaS er gegeben Ijabe. ©taattidje 3Ragajine, toie

fie ben Slngelpunft ber ©etreibel)anbelSpottttf SfriebridjS beS ©rofeen

bitbeten, toaren junädjfl nidjt borgefeljen. SSielme^r foflten 5ßrobuf=

tion unb S3ebarf an Ort unb ©teile ineinanber greifen unb fidj auS=

gleiten oljne S)ajtotfdjenfunft beS £anbefö, ber bagegen baS gange

überfdjüffige Quantum, ben produit net ber ^Jljljfiofraten, unbe=

^inbert aufnehmen follte.

35en ausführlichen Slnttoorten ber 3)ominien, ©tdbte unb Äamerat*

Ijerrfdjaften öerbanfen toir ein genaues SSilb beS ©etreibefcerleljrS im

SBreiSgau. Unter ben &errfd)aftsbeamten festen freilidj toiele nur

tnürrifd) bie Qfeber an, tote immer, toenn fie eine Arbeit Gitterten.

3$nen fprad(j ber Äotlege aus bem §erjen, ber ftatt einer toeiteren

Änttoort fdjrieb: „3lm ©nb fommt es bod& barauf l)tnauS, bafc bie

OrtSljerrfd&aft unb berfelben Seamtung bafür haften mufc, ba$ fte

alfo mit neuen ©efdjftften unb Sefdjtoerben belaben toirb\ 2Bie tief

nodfj überall bie JJiaturattoirtfdjafi tourjelte, feljen totr aus allen 33e»

rieten, toar bodj audj ber JBorfdjIag beS ÄaiferS nod) redjt auf fie

jugefdjnitten. Unbebingt für Söiagajine fpredfjen fidj biejenigen ßanb*

fdjaften aus, toetd&e flänbig Solange! an eigenem ©etreibe litten, bie

Äeborte unb bie ©ebirgSorte. 3n i^nen tourbe allgemein ber SBein unb

bie SButter gegen Qfrudjt umgetaufdjt*, meifi unmittelbar an au3=

toärtige ©etreibebauern. 3)ie oljneljin gebrüdtte Sage ber SBinjer

tourbe baburdj oft unerträglich. 3m ©djtoarjtoalb begrüßten bie

S)ominiaI^erren, bie SBögte, bie freien SBauernemungen gleidjmäfetg

freubig ben 5ßlan. Stuf SluSbilbung ber 2Bod)enmärfte fefcte ljier

* 9io$ jefct !ann man biStoeüen in Sfteborten ber Ortenau an rtramlftben

Änfölftge feljen, bafe ljier SBein gegen SSrot, 3fte!jl ufto. in Eaufö genommen

»erbe.
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niemanb Hoffnungen, aber audf) mit tofalen üftagaginen mar iljnen

nidjt gebient. ©ie münfdjten einige große SanbeSmagagine nadj 2lrt

ber SRotfpcid&cr beS 16. 3aljrf)unbertS, bie atsbann audfj ben 3Jiarft=

preis regulieren fönnten. SBirflidj teifteten bie ßornljäufer in fjfrei*

bürg unb ÜBittingen, jene jtattltdjen Sauten, bie öon ber toirtfdjaft=

tid&en SRegfamfeit früherer Sage rebeten, nodj immer gute 2)ienfte.

2)e§f)alb mußte man aber in biefen ©labten audj bie Sebeutung beS

offenen ÄommarfteS, mit bem bie öffentlichen ©peid&er fidf) medjfel=

feitig unterftüfcten, beffer als anberStoo ju föäljen.

2Bte Ijerabgefommen mar freiließ baS einft fo ftolje JBiflingen!

2)er fftat Benotete: 3)er größte Seil ber SSürgerfdfjaft unb ber 3luS=

leute näfjre fidj bon @rbäj>fetn, bodj Ijabe es toegen feiner 8age inmitten

getreiberetd&er ©egenben nodj mödjentlidj großen Äornmarft. 2)ie

ßtöfter feien nadj altem ©tatut fcerjjftidjtet, öon tljrem JBorrat in teuren

3eiten ju vereinbartem 5)}reife feilguljalten; bie ©tabt feiber befifce

einen trefflid) gebauten Äornfpeidjer für 1200 üölalter, ber unter jtoet

Äornfjerren ftelje, unb fei audj nodj nie babei ju ©djaben gefommen,

ba bei einer Äalfulation auf fünf Safjre fidj bie greife immer jiemltdj

aufs gleite ftettten. Sfefct fei er freilieft nur nodj mit 600 9Mter

berfeljen, aber auf SBunfd) mürbe bie ©tabt tljn toieber gu Dottern

Seftanb bringen; nur Ijoffe man, baß audf) bie Regierung in SEeue=

rungSjaljren nidjt mieber ju falfdjen ©perrmaßregeln greife mie 1770

unb 1771; benn bamit Ijabe man nur ben &anbel toerfdjeudjt. 2ludj

einer ©tnfdjränlung ber großen ©djafmeiben ber 9tadf)barfdjaft jugunften

einer ßrmeiterung beS QfrudjtbauS, momögtidj in ber 3?ronb, rebete

ber 9tat baS ©ort. 3Jtan toußte Ijier ntd&t meljr, baß einfi im

Mittelalter burdfj bie SEudjtnbujlrte beS aufblüljenben SHttingen felbft

biefe Umtoanbtung jur SBeibe Veranlaßt toorben mar.

Orte mit reidjem ©etreibeertoadjs, bie nie 3Äangel öerfyürten,

lehnten ben 5ßlan jum großen Seil ah; aber audj mandje rttterfc^aft-

lidjen ©örfer ber ©bene, in benen ber ©etreibemarigel jur ©aatjeit

djronifdj mar, taten bieS. SQSie fottc bie ©emeinbe ein drittel ber

gfrüdjte jäljrlidj gurüdttegen, too immer nur eine 9Jitnberljeit Von

einem fünftel bis IjödjftenS einem Srittel ber ßinmoljner genug für

bie eigene -ftaljrung baue, mftljrenb bie übrigen, bie ein fünftel bis

jtoei 3od& bauten, ftdj im SBinter burdjljungerten unb im 3früf)jaljr

baS Saatgut lauften? 2Bo folle man audj nur baS ©elb jur 6r=

bauung ber ©d&ttttböben Ijernejjmen? 2fn biefen Orten, bie bie 9Jtefjr=
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jaljl btlben, verlieft man fid) tote öon jcljer auf bie 3^nt^erren f benen

man überall gleid&mäfeig bie SSerpflidjtung jufdjrteb, eine 3eljntfcl)euer

ju Ratten unb barauS ben Sanbleuten SSorfd&üffe, namentlich an Saat«

gut ju madjen. ©erabe biefe 3ef)ntfdjeuem »oÜte SofepljS 5ßlan er=

fefcen, aber eS geigte fidj, bafe bie 3e^ntoerfaffung einteilen nod)

meljr als ein läftigeS &errenred)t toar, bafe fie nodj eine toid&tige

öolfsmtrtfdjaftlid&e Qfunftion ausübte.

2luf ben #anbel §atte Ijier niemanb SBertrauen. QfreiburgS @e=

treibemarft toar gegenüber bem bon SBittingen, um baS ljerum bie

©rofcbauern ber Saar fafcen, öcrfaUen. Über ben Äleinfjanbel mit

©etreibe, ber ftd) nid^t über bie ©tufe beS §aufieranfaufs erljob unb

ebenfo wie ber SBteljljanbel unb ber Ärebit in ben &änben ber 3fuben

lag, llagte jebermamt; benn unausrottbar fcerbanb fid) mit üjm ber

SQBuc^er, S)a in SBorberöfierretd) nadf) Verträgen mit ben ©tdnben,

bie im 16. Sfaljrljunbert gefd^Ioffen toaren, !eine Suben gebulbet würben,

fafcen fie in ben Dörfern ber JReidjSritterfdjaft, gu benen fie eine be»

fonbere, leidjt begreifliche Suneigung Ratten, unb ebenfo im §odfc

bergigen. 33on I)ier aus, ber Suftis unb ber Seaufftdjtigung ber

dfierretdjtfd&en 23eljörben unerreichbar, fugten fie ben SreiSgau als

ebenfo gefährliche toie unentbehrliche S^unbe beS SanbmannS ab.

Unjäljligemal toar baS 3tnSmaEtmum bon 5°/o eingefdjftrft unb

jeber Äontraft, ber nid&t fdjrtftlid) aufgefegt unb amtlid) protokolliert

toorben, für ungültig erflärt toorben. Sfofepl) Ijatte nod^ neuerbingS

ßontraftberlängerungen verboten. Slber alle SBerorbnungen toaren

DöQig nrirfungSloS. „SBoju baS ^rotoloflieren", fdfjrieb ein fadtfun*

biger Stmtmann, „toenn fd&on bon bomljerein richtig unb getirife ifi,

ba§ ber 3ub bei feiner bermaligen SSerfaffung bei bem lanbüblidjen,

gefetjmäfeigen Sfntereffe unmöglid) befielen fann? 2)a& ein 3fub 100 fl.

bares ©elb gegen 5 °/o ausgeliehen Ijabe, ifi, es protokolliere eS, toer

ba null, ^unbertmal nidjt toaljr, ifi falfd), toenn ber fdjulbenbe ß^rifi

eS aud) eiblidj betätigen toollte." „Übrigens", fetft ber 58erid)terfiatter

mit einem ©ettenljieb auf bie [Regierung Ijinju, „finb in 3eü bon

jeljn Sfaljren burd) bie ßotterie fctelleidjt meljr tJfamilien jugrunbe ge=

richtet toorben als burd) Subenljänbel in breifeig.

"

2)ie SBudjerplage foHte fid) gerabe in iljrer fraffen natural*

toirtfdjaftlidjen Qform nodj Don ©eneration auf ©eneration im 33rei8=

gau unb feinen 9tadf)bargebieten vererben, bis ber bolfStoirtfdjaftlidje

5luffd)toung unferer Sage tyx attmäfjlid) ben 93oben entjie^t. Unter
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Sofepl) Ijat jte fidj gerate burd) bie 9Jiaj$regeln beS ÄaiferS eljer

öerfdjärft als öerminbert.

SBiS^er toaren bie Stiftungsgelber, bie „&eiligenfonbS", bie 9fce=

feröotrS für ben tanbtoirtfd^aftlic^cn Ärebit getoefen unb Ratten ftdfe

Bei lofaler Selbftoertoaltung gut betoäljrt — fte nahmen im ©elböer*

feljr eine Stellung ein tote bie 3d}ntfd&euem im ©etretbeberfeljr.

3eljt fjatte 3ofeJ)lj bei ber @inrid)tung beS allgemeinen SteligionSfonbS

naÄ feinen jentralifitfdjen ©runbfäfcen öerfügt, ba£ alle SttftungS*

unb 5ßu}rittengetber aus ben bisherigen Anlagen IjerauSgujieljen unb

auSfd&liefcltdf) in StaatSfonbS anjulegen feiern SDieSmal Ratten bie

Stänbe ganj getoifc red&t, votnn fie erflärten: „2)iefeS @bi!t Ijabe

allgemeine Samentation erregt unb fei eine ftttltd&e Unmöglid&feit,

benn bie Untertanen toürben baburdj bem SBudjer gerabeju in bie

Slrme getrieben*. 2)arum erfd&ien i^nen aud) bie plöfclid&e Sluffjebung ber

SBud&ergefeife falfdf), toeil fie gerabe in biefen 3Äoment einer plötjtid&er

ftrebitentjie^ung traf unb »eil ber SBreiSgau mit Säubern, in benen

fhrenge SBud&ergefefce gälten, burd&fetjt fei. Stte einjige J>ofittoe Sfte=

form aber, ju ber bie ©täube gern bie §anb gereift Ratten, bie i^nen

bei biefer plöfclid&en aSerfdjiebung beS ÄrebitS gerabeju unentbeljrlidfj

fdjien, bie Einrichtung einer ftänbifd)en ßei^banl in Sfreiburg, Ijat

Ujnen 3ofepl) gerabe nidjt erfüllt.
15

Sagegen beglüdtte er fte mit einem Sßribileg, baS fie gar nidjt

toünfdfjten, inbem er eine 9tüdfjaljlungSfoerre, b. Ij. bie Unfilnbbarfeit

aller lanbftänbifdjen unb aller Beim SteligionSfonbS angelegten Stapx*

talien Verfügte. ®ie ©täube flagten mit 9ted&t, bafe er iljnen ba=

burdf) ben Ärebtt nur öerfd&ledfjtere; bie Äünbbarfeit fei iljnen gleidj*

gültig, toenn fie nur jeberjeit gu 5°/o ©elb befämen.
16

S)ie ftolgejett

Ijat bann fd&on unter Sfofc^^ eine SJerfd&ledjterung ber unter 3Jtarta

S^erefta mufterfjaft georbneten öfterreid&ifdjen Sfinanjen gebraut, bie

rafdj in WHigen SBcrfaff ausartete; fie Ijat baS SKifjtrauen ber 33e*

toößerung gegen bie gtoangStoeife Anlage aller biefer ßajritalien in

Staatsanleihen nur aH§u bered&ttgt erfdjeinen laffen. IWirgenbS aber

toirb baS 33olf empfinblicijer gegen ftaatlidje €tgenmädjtigfeit fein,

als too eS ftd(j um baS Vermögen bon geiftltdjen Stiftungen unb

SBaifen Ijanbeli.
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IV.

Das allgemeine (Befetjbudj.

©S tft baS tragtfdje ShrljängniS 3fofej)ljS getoefen, baß gerabe

feine bcbcutenbftett ©ebanfen, bie jugletdfj bie Sufunft als feine folgern

reid&ften betoäl)rt Ijat, in feinem 33olf fafi nnr 2Biberft>rud& unb Un=

rulje ertoedften unb baß er biefen burdlj einjefae 3JUßgriffe unb burdf)

bie 9lrt ber SluSfüljrung felber großenteils toerfd&ulbete. ©ein

großes Unternehmen, bie 9ted)tSetnI)eit ber 9Jtonard)ie ljerguftellen,

toorin fein ©d&arfblicf bie fidjerfle ©etoäljr für i^r 3ufammenf)atten er=

blidfte, iji felbft in ber gefdjloffenen ßfinbermaffe ber ftronldnber auf

©leidjgüttigfeit geftoßen, in biefer tocfWid^cn abgefplitterten 5ßroöinj

erregte es nur Unbehagen. 9Jtan Ijing an ber ^iltte lolaler 9fced&tS=

getooljnljeiten; benn SBeiStümer unb ©tabtredjte toaren nun feit 3faljr=

ljunberten fixere ©d&utjtoefjren gegen SBiÜlär getoefen; unb too man

über biefen näd&ften ©ejtd&tSfretS IjinauSging, befaß man ein met

ftärferes Sntereffe an mögltd&fter #t)nlid&feit beS Stentes mit ben be=

nadjbarten Territorien als mit bem ©rjljerjogtum Öftcrreicft unb ber

firone JBöIjmen.

©d&on baS ßriminalgefefcbud), bie 3fofe))Ijina, festen trofc ber 3luf=

Hebung ber ÜobeSftrafe ben 23reiSgauern Diel ju Ijart, aber in baS

tägltdtje Ceben griffen bie $nberungen beS 3?amilienred()teS tuet fd&merg*

lidjer ein.

Sei mannigfadjen lofalen Unterfdjieben im einjelnen madjt ftdb

im großen im 9ted)t toie in ber 2Birtfd)aft bie 23erfd)iebenl)eit beS

©ebieteS ber 3freitetl6arfeit unb ber gefdjloffenen £ofguter geltenb;

nur baß biefe ©ebiete bamatS nod) toeit meljr als Ijeute burdjeinanber

getoürfelt toaren. 3)enn aud& in ber Ebene unb im 9fceblanb, too bie

3lrt ber SanbeSfultur bie freie Teilung als Siegel mit ftd) bradjte,

gab eS ganje Smter toie ©bringen am ©d&önberg, in benen burdfj biefe

@etool)nt)eit, unb überall größere 3JteierI?öfe, bei benen fie burd&

iljre befonberen Se^enSurfunben auSgefdfcloffen toar. 3fm oberen Sft^ctn=

biertel §atte bie S^^i^it ber Untertanen, bie burd) iljre 33unbeSt>er=

faffung gefiebert toar, aud) bie freie Leitung unb in tljrem ©efolge

bie 3erft)lttterung mit fiel) gebradjt. 3iod6 lebte in ber Einteilung

ber ©emeinben nadfj „haften", toie man tooljl toußte, eine Erinnerung
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an bie grofeen £öfe, bte einfi aud) ijier Beftanben Ratten. 3)odj

fud&te ijier bte Stbtci ©t. SBIaften unter beftftnbtgem SBiberftreben iljrer

Sauern ben Scftanb an größeren #ofgütern burd) ba8 6rbred)t ju

fidjern. S)er gefamte übrige SreiSgauer ©djtoarjtoalb toar ein fafl

gefdjloffeneS ©ebiet beS §ofgüterred)te8. ©tnft toar im Saufe beS

15. unb 16. 3a§rf)unbert3 btefed 9ted)t, ba$ bie 3erteilung beS ®ute$

im SrBgang toie beim SBerfauf bertoeljrte, au$ bem Eigentum ber

Familie jur gesamten &anb hervorgegangen; ber 2lncr6e toar toenig

meljr afe ber Sfttyrftfentant, ber „SSorträger" ber Qfamilte getoefen.

3)aS Ijatte ftd^ nun freilid) geftnbert, aber nod) immer fäftfcten Säuern

unb ÜBeljörben biefeS ©onberred&t gerabe barum, »eil e8 meljr als jebed

anbere bie toirtfdjaftlid&e Üage ber gfamiüe in allen ifjren ©liebem fixere.

SBeit toeniger !am bei iljnen in 33etrad)t, bafe baburd) ba8 3fort*

befielen reifer Sauernljöfe getoftljrletjtet toar. 3fljre $ufeerungen lajfen

barüber feinen 3toeifel. ©emfetben 3toecf biente bie Ijier geftenbe

ftrenge ©ütergemeinfdjaft ber Regatten; fie fam ben SBebfirfniffen

Bäuerlicher Qfamitientoirtfdjaft entgegen. Safe bie ttnfrud)tbarfeit ber

SBalbgebiete eine foldje ©emeintoirtfd&aft ber ©rofefamiUe rfttlid) er*

fdjeinen liefe, fagte man ftdj beS öfteren, toenn man ben fümmerli^en

Suftanb beS §auenftetner ßanbeS jum JBergleidj Ijeranjog. 6in be*

fonbereS 3ntereffe ber ©omimatljerren, bie einft bei bro^enber 95er=

öbung beS S(^toarjtoalbe8 im 15. 3a§rf)unbert bie SluSbUbung befl

£ofgüterred)teg geförbert Ratten, toar jefct faum nod) borljanben. 3m
ganjen ftanben fi<$ bie ©runbljerren bei ber ©üterjerfolitterung beffer.

2Bir vernahmen fd)on tljre filage, bafe iljnen bie ©d&toarjtoalbljöfe bei

ßebjeiten beS SeftfcerS fo gut toie nidjts eintrügen; unb bafe ber Se*

fifcroedrfel ftd) feiten bofljog, bafttr forgte fd&on baS 9Jtinorat, bie

©rbenfolge beS jüngften ©oljneS, ba3 biefem begreifli^en SBunfä ber

Säuern, bem £errn möglidjft toenig ju entrichten, feinen Urfprung

fcerbanfte."*

Sür 3ofe))^ toar toie für alle aufgellftrten ©efefcgeber beS

18. 3afjtfjunbert§, toie bereits für feine SDtutter unb toie für gfriebridj

ben ©rofeen, bei ber Orbmmg beS OfanttltenredjteS bie pojmlattonijitfdje

SCenbenj mafegebenb getoefen, bie ben Stngefyunft alles boltetoirtfdjaft-

ttd)en ©enfenä ber 3*it bittet, ja btlben mufete. „2)en eckten @taat8=

* 3ttan Ijatte f$on jur 3cit be8 bortoaltenben SBeftfce« gu gefamtet #anb

immer ben 3üngflen ber JJamilie aU Vortraget befiettt, auf beffen öeben ©ütet-

fatt unb ^anbönberung gegtünbet loaren. 6o toutbe bex 3üngfte jum Anerben.
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grunbfftijen ift es allerbingS angemeffen, baß größere ^Bauerngüter fo

tont, itboä) nidjt toeiter Verteilt »erben, als baß eine Sfamtlie fcon

tljrem Slnteil tljr SluSfommen finbe," Reifet es in einer SBreiSgauer

SBerorbnung fcom 3faljre 1786. ©emgemäß begünftigte man in ber

6Bene bie Teilung großer 3Jieierljöfe Bis auf Slnteile mm 10 Bis

12 SDiorgen. S)odj toar audj in folgen Ratten eine Befonbere SrlauBniS

ber Regierung, nadjbem fie ben Untertanenaböofaten toegen ber 9tät=

lid&feit gehört Ijatte, erforberlidj. ©erfelben Sfofidjt entlang baS

SBerbot, baß 3ofeJ)lj nodj in ben legten Sßodjen feines SeBenS erlief

monadj niemals gtoei ^Bauerngüter in einer &anb bereinigt fein follten.

3)ie SSreiSgauer Regierung unb ber tanbftänbifdje Äonfeß legten fid>

biefe JBerorbnung richtig baljin aus, baß &on iljr nur gefdjtoffene

SBauernljöfe, nidjt eingelne ©runbfiüdfe getroffen toerben follten. ©te

Rieften bie ©efaljr, baß burdj 3ufammenlegung überhaupt gu große

©üter entflünben, für geringfügig, ba man jefct tetber biel efjer

toünfd&e, große §öfe gu teilen. 2Iud& fdjien iljnen ein fo tief ein=

fdjneibenbeS SBerBot iuriftifdf) Bebenflidj: baS Sufammenljeiraten öon

£öfen, baS oft öorfam, fei burdfc ©efefc bod) nidjt gu fcerljinbern;

toenn aber einmal ein fparfamer Sauer einen gtoeiten §of faufe, fo

fe^e er bocfj meift einen feiner @ö(jne als SPäd&ter barauf. Äaifer

ßeopolb fdfcrftnfte barauf audj baS SSerBot auf ben ©rBfatt ein, er*

Märte es jebodj in biefer Sefdjrftnfung für eine nottoenbige Äonfequenj

ber ©eftimmungen über BäuertidjeS (SrBredjt.

3)enn barauf fear es fiaifer 3ofej)Ij angefommen, baß auf jebem

£of ein leiftungSfäljtger Sauer fifce, baß biefem bie §änbe frei gemadjt

toürben unb baß gang flare ©igentumSberljältniffe mögtidjft rafdlj unb

tücffidjtSloS überall ljergeftellt mürben. SeSljalB paßte iljm baS 3ln=

er&enrecfct gang tooljl, nur mußte es fdjftrfer burdfcgebilbet toerben unb

feinen familiären ©Ijarafter verlieren. Unb ein ©leid&eS gilt au<$

toom übrigen gfamilienredjt. 2)a8 SteprftfentationSredjt, baS ber

juriftifd&en ßogif fo tooljl entforadE}, fanb nodj immer, als es jefct

Softylj allgemein einführte, am Dberrljein feinen redeten Soben.

Seit ben lagen, als man tum 3fceid(jS toegen baS ©otteSurteil

anrief, um gu entfd&eiben, oB biefe (Jform beS ©rBgangS bie ge=

redete fei, toeil man mit bem eigenen SJerftanb baS Sfcfttfel ntdjt

gu löfen bermod&te, Ijatte fid& immer toieber bie ©efefcgeBung beS SietdjeS

unb ber uridjttgfien Territorien eBenfo toie bie Sßiffenfcijaft für fie er-

Ilftrt, aber immer Ijatte fidj audj bort ber gleite SBiberfianb überall
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erhoben, too bie alte &au8gemeinfdjaft nod& in Äraft toar, bie Ujre

SRitgtteber nad& Äöpfen unb nid&t nadj Stammen gäljtt. @o er=

Härten and) je$t bte Sanbftdnbe unmittelbar nad& bem £obe SofepljS:

„®a§ allgemeine ©efefcbudj bon 1786 enthalte nnr römtfdjeä 9ted&t

nnb Breche mit aßen ijergebrad&ten beutfd&en IRec^tSgctDo^n^eitcn"
; fte

erflftrten bor allem ba8 Stc^rftfcntatton^riTtgip für ein Unglüd:

„ttnfägtidd biet iammerbofle SSefd&toerben, ttnorbnungen, ©trettigfeiten

nnb 3Äif#efltgfetten gtotfdjen ©Ijeleuten, (Sftern nnb Äinbern t>er=

urfadje e8; alles feljne fic^ nad& ber 3fcüdfeljr gum alten 3ufianb."

3)ie Säuern fränfte aber toeit meljr no<$ bie Slbftnberung ber

©ütergemeinfdjaft, bie Srfefcung be8 3Äinorat8 im 3lnerbenred)t burdj

baä 3Äajorat nnb bie neue SBormunbfd&aftSorbnung. 3lm bejlen ljaben

bie ©d&toargtoftlber 33auern, Vertreten burd) bie gefamten ©tabSöögte be3

SreifamtaleS unb be8 ©djtoargtoalbeS, iljren ©tanfymnft in ber legten

üjrer ©enffd&riften, mit benen ffe für bie Herstellung ber alten S£afoer=

faffung eintraten, bargelegt, ©ie matten, aud& oljne etoaS öon 3uftu8

9Röfer gehört ju ijaben, ben naljeliegenben ijtflorifd&en JErugfdjlufc,

iljre StedfjtSberfaffung afö eine „uralte, allgemeine beutfd&e ßbferbang"

ju erfldren. SefonberS rühmten fie an iljr bie jirenge @ütergemein=

fd^aft: „SBei uns toar bie ©ütergemeinfd&aft fo allgemein, bafe, ob

ein SEcil ©ut in bie ©je braute ober nid&t, feiner meljr fagen fonnte:

S)ie8 ip mäbefonbere mein ober bein. Sludf) über ben geringsten SEeit

biefeS gemeinfamen 23ermögen8 lonnte fein SCett für ftdfj ntd^t meljr

gültig ettoaS berorbnen. fflux toenn bie 3frau gur gtoeiten ©fje fdjritt,

mufcte fie ftdb mit ben Ätnbero erfter 6lje über iljren Stnteü bor=

Iduftg abftnben, toobei in ©üte eine ©djdfcumg beS ©uteä borgenommen

ttmrbe. 2)abei fam tljr unb bem ©tiefbater aber bie Stufcung audj bon

ben ßtnbeäteilen bis gu beren ©tanbeSberänberung (SSerljeiratung) gu,

bod& tonnten &errfd(jaft unb SBorgefetfte nadj <£rforbemi$ ber Umftftnbe

gum JBefien ber ßinber eine Sluänaijme mad&en." — @3 mar eben

bisher nur eine ßberbormunbfd&aft ber SBe^drbe nötig getoefen, um
ben ÜÄtfcbraudfj ber ©etoalt beS ©tiefbaterS gu Ijinbern, ber im übrigen

bon ieljer afö ber natürliche JBormunb galt, gerabe bamit bie 6in=

Ijeit be3 JBermögen« unb ber Sebenäljattung ber gfamilie utaglidjft

lange erhalten bleibe. — „2)er ©rbenbortett am &ofe, ber ftets bem

jüngfien ©oljn ober ber jüngften Softer gujianb, tourbe baburd^ aber

nid^t berührt; nur bie 6rrungenfd6aft, toeld^e bis gur ©utSübergabe

fettend ber SDlutter ober beS ©tieföaterS aus ber gemeinfamen 2Birt=

©ot^ein, £»cr »«tigern unter SWaria XfytxtWa u. 3ofcp^ II. 4
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fc^aft ertoudjS, tourbe unter bett fämtlidjen @rben gemeinfd)aftlid> ge*

teilt. SBaren in ber crftcn ®fje feine Äinber erjeugt, fo fiel baS @ut

bem Überlebenben ju nad) ©rfiattung eines SftüifaHS an bie An=

Vertoanbten bed Verdorbenen ©fjetetls, ber jebeSmal in ben ©fje=

berebungen fd&on beftimmt toar."

©oldje 6tnrid)tungen — meinten fie — feien ber entgegengefetjten

beS SDfoioratS weit vorjujteljen; benn bem Alteften mftffe bie SWutter

meift fofort baS @ut übergeben unb mit ben übrigen, metft nod) un»

ergogenen fiinbem abjteljen unb anberStoo ein Obbad) fud&en, toeil

fidj'S faft immer autrage, bafc ber ältefte ©oljn mit ber 3Äutter nid^t

verträglich fei. 2BaS ber Butter aisbann auSgejaljlt toerbe, fei nad)

Abjug beS SrbenVortetlS unb ber Ijoljen Sejüge beS ©runbljerm nie

genügenb gur ©rgieljung. 3frül)er bei ljerrfd&enbem Minorat tonnten

hingegen bie 61tern bei tljren ßebjeiten meift gang gut für bie älteren

©efdjtoifter forgen. Sie SDBirtfc^aft tourbe immer erft vom SSater

ober Stiefvater übergeben, toenn bieS alterSljatter nötig toar. 3n
ber langen Stoifdjengeit lonnten bie ©Bulben ber Übernahme getilgt

toerben, unb ber neue §ofbefifcer befam einen fdjulbenfreien £of. 3n=

folge ber ©ütergemetnfdjaft fei audj baS 3)ritielSred)t ber Ferren

immer erfi fällig getoorben, toenn beibe filtern geftorben toaren, unb

baS Ijabe meift einen Aufföub Von 20 Sauren bebeutet. 3fefct bei

SDtajorat unb ©ütertrennung toedrfle ber #of häufiger, bie ©runb=

Ferren erhielten entforedjenb meljr unb bei fo ftarfen Abgügen Ver*

ringere fid& ber SBert beS ^ofeS.
1

SHefe Ausführungen toeifen auf ben 3ufianb einer ©ebirgsbevöt

ferung Ijin, in ber bie Anerben meift Spätlinge toaren, unb fetter fyät

feljr Viel jüngere Sfrauen heirateten, bie ftd& regelmäßig nad) iljrem

SEobe toieber verheirateten. 3)ie ©adje Ijatte iljre fogialen SBorteile:

Xfid&ttge Anette lonnten hoffen als Stiefväter toenigftenS 20 3a!jre

fettftänbig toirtfd&aften gu !önnen. 3)aS toar bie große ©fjance, bie

i^nen baS ßeben bot. Aud) ber SBolfSljumor l)at fie ft$ nidfjt ent=

geljen laffen.

S)iefe ©djrift ber SBögte ift nur ber lefcte 9Keberfd)lag ber Dppo-

fitton gegen baS allgemeine ©efefcbud). Als im 3aljre 1787 biefeS fetter

publiziert toorben toar, Ijatte es fofort einen ©d)toarm von Älagen,

S3efd)toerben, Anfragen, Auslegungen aufgeftöbert. Allgemein toar

juflädjft ber Sftotfdjrei über bie 3ereüttung ber gfamilien: Alle ©öljne,

bie fid) bisher als Anerben angefeljen Ratten, bie auf bem §ofe ge*
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blieben feien, alle Arbeit getan, mit ber @>e getoartet Ratten, feien

plöfelid) btefeS Slnforud&S entfefct; anbeten, bie längft mit fielen Äoften

fcerforgt feien, 3ttüHern, ©d&mteben nnb Uljrmadjem, falle er uner*

»artet in ben ©d&ofe. SWan brauet ficfe md&t einmal ^artföpftgc

©d&toargtoälber borgujietten, um gu begreifen, ba& babei ber Qfamißen-

friebe nid&t gu toasten toar. Sitte grauen unb SRtttter, benen ja in

biefen ©täuben mit bem toermemtltdf} ber »etbfid&en ©etöftftnbtgleit

bienenben ©runbfafc ber (Gütertrennung fd&ledfjt gebient ift, ftanben

leibenfdfjaftlidj gegen baS neue ©efefcbudj auf. SBemgftenS verfügte

bie SBreiSgauer Regierung, um ben Sturm gu befd&totdjttgen, eigen=

mäd&ttg, ba§ in bem getoöljnKd&en 3fafl, too ber bisherige (Srbe nad&

bem Stöbe beS SBaterS nod& mit ben ©efdjtotftem in ungeteilter £auS*

gemeinfdjaft ftfce, er feines Siebtes nid&t entfe|t »erben bürfe, unb

ebenfo bafc bie 3Äutter nadj erfolgter Seilung toon ber ©oljneSfrau

nid)t verflogen »erben bürfe. — S)er ^äudlid^e £aber gtoifd&en biefen

beiben gehörte nun einmal trabütonett jum Sfamüienglfli beS ©dfjtoarg*

loälberS. 5ür bie anbern SSefd&toerben aber beburfte man bie 6nt=

fReibung ber Sentralinftang unb beS ÄatferS felbft.

3)iefe erfolgte am 5. 3uni 1788. ©dfcetnbar leidet toar bie

falfd&e 3Äeinung ber Stauern gu toiberlegen, bafc baS neue Sfamifien?

red&t jus strictum fei. S)er Äaifer betonte, ba& er ja gerabe burcfc

bie StefKerfreiljeit baS 9ted)t ber (Eigentümer ertoeitert Ijabe, toie biefen

aud& bei ßebgeiten bie freie Verfügung unb baS Sledjt beS 3Jer=

faufS bleibe. 9tur fiel leiber Ijier biefeS 9fced&t auf garten SBoben.

2>ie ©tab&ögte fannten iljre SanbSleute beffer, als fte erilärten: „3)ie

Seftierfrei^eit nüfce tljnen gar nid&tS; benn toenn bie eitern bur$

le|ttotfltge Verfügung ein anbereS ßinb als baS, toeld^eö nad) ber ge=

fe§lid>en Seftimmung Ijiergu bered&ttgt fei, gum &ofbefifcer erflftrten,

fo ergeuge baS ntdjt nur unter ben Äinbem fettft, fonbern öfters aud&

unter ben (Seeleuten bie größten 3»ipe, toeld&e ntd&t nur auf bie

2Birtfd)aft, fonbem audj auf bie ©tttlid&feit ben nad&teittgften 6influ&

übten, ©obann aber liefen bie Cltem bor Sfurdjt balb gu fterbeir

getoöljnltd) folc^e lefcttoiflige 3lnorbnungen fo lange anfielen, bafc es,

nadjbem fte im ßranlenbett fd&on gefdjtoäd&t liegen, gu foftt fei."

3n ber toid&tigjien Qfrage aber gab Sfofeplj ben lallen 6ntfd)eib: SHe

§auptabfielt beS ©efefceS fei, ba% jebeS ®ut feinen 9ttann Ijaben

muffe. 93eftfce ber ältefte ©oljn fd&on ein ©ut, fo ijabe er bie SBaljl,

ob er eS behalten ober baS öäterlidje übernehmen unb baS anbere in
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feinem Dtu&en verlaufen motte. 3!>n gu nötigen, bteS beut Grober

abguireten, tote bie JBreiSgauer Regierung borgefdtfagen Ijatie, Ijiefee

baS ßigentumSred&t gu feljr frftnfen. 3lud) bie Anträge ber Regierung,

toenigftenS bie ÜÄutter, bie mit unergogenen Äiubern gurfidfbliebe, bei

ber 9htfcme&ung gu berfiiftd)tig*n, mürben unbebingt abgemiefen. 6rfl

in biefer fc&arfen iuriftifdjen S)urdjbiÜmng feixte alfo baS Anerben*

redjt feine garten Seiten ijerbor.

SBenigfienS äJormunbfdjaft unb £ofe$bermaltung burd& ben ©tief*

t>ater ober einen Alteren ©djmager äfften bie SreiSgauer gu retten; f)ier

aber ging ber mi&trauifdje 3?ürjt fogar bon feinem ©runbfajj ber S5er=

fügungSfreiljeit ah unb beftimmte, bafc biefe JBermanbten bon aller 5Bor=

munbfdjaft, Äuratel unb SBtrtfdjaftSbermaltung ftreng auSgufdjlte&en

feien. 2lud) mottte er nidjt, ba& ein Sauer gmet £öfe, einen als

ßigentümer, einen als SJormunb, bermatte, meil er immer bie etgen=

nüfcige StuSbeutung ber Sölünbel befürchtete. 3)er SBalbbogt, Steigen

bon Spaun, ^atte gang redjt, menn er Ijtergu trotfen bemerfte : „Sllfo

erhalten allein bie S£agel&Ijner baS Sßrtbiteg, SBormunbfdjaften auSgu*

üben/ Übrigens mar es ©adje ber O&rigfeii, bie Jßormünber gu be=

ftetten, unb fo tft moljl anguneljmen, ba& in biefem fünfte trofc beS

©efe&eS baS meifte beim alten blieb.
9

©urd) jene ßntfdjeibung beS ÄaiferS mürbe ber SCnteiJC beS 2ln«

erben fogar nodj metter ausgebest, als ftdj unmittelbar aus beut

allgemeinen ®efe£bu$ ergab. @$ mürbe tljm aud) nod& auSbrücflid)

eine €rfy>ortion Aber ben Grbenbortetl IjinauS gugeforodjen. Unter

biefen Umfiinben fam nun afleS barauf an, mie ber ßrbenoorteil

beredetet mürbe. ®S liegen nod) galjlreid&e ©üterfd)äfcungen jener 3eit

bor, bie burd&meg eine fixere !£ed)nif ber ©djäfcungSmänner begeugen.

3ftre ßunfi aber beftanb gutenteiö barin, bie ©rittelSabgabe, bie bem

©runbfprm gebührte, migtidtfi ^erabgubrüden. S)ieS gefd&al) baburdj,

ba& bie ©titer meift fo niebrig, bie Saften, bie auf üjnen ruhten

unb bei ber SSerbrittelung in Sttgug !amen, fo §od) mie mdglid) an«

gefdtfagen mürben. S)er Anerbe, ber baS @ut übernahm, mürbe bei

einem folgen fünftftd) gebrttdften Stnfd&Iag natürlich meit meljr bt=

gttnftigt, als es nadj ber §öl>e beS SrbenborteilS fdjien. Semer tourbe

in ben ©utsmert, auf ben ftd^ ber ßrbenborteil begog, ber fandus

inetruetus, bie §ofmel>r, eingeregnet unb ber übrigen Grbmaffe ent-

gogen. 3luö allem ergab fid), bafc ber ßrbenborteil nidjt, mie eS

I)tejj, ein SJiertel ober drittel, fonbem ftetB minbeftenB bie £älfte
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be8 ©utetoerts Betrug, tooju ber Stnerbe nod& fetnett weiteren ßrben*

teil erhielt. 2>a8 toäre folange erträglid& getoefen, ate bei geftenbem

2ftinorate ber StoerBe nodf» auf betfi @ut $art arbeitert mußte, mflljrenb

bie ßrtrftge aud) ben ©efd^totflern jugute fatnen. Seim SWajorat

aber mußte eine fold^e @d&ftfcung8toeife erft red)t jum 3Ätttel »erben,

einen retd&en Säuern ju fd&affen, ber bte ©efd&toifter nad& SBelteben in

eine niebere SBetölferungSflafJe l)erabbrü<fte. 3ofe#j aber glaubte mit

bem einen 3aubertoort „!£efHerfretl|etr baS Sßroblem gu lofen, unb

gerabe btefes berfagte.

©eine 3lnfä)auungen unb bte ber §offattglet toaren allein an ben

böljmtfdfcmftljrifd&en guts^errlid^en SBer^öItttiffett gebübet, auf beren

Regulierung er in biefen 3a^ren alle erfolgreiche Sirbett Wrtoenbete.

Sarutn toertoiefen aud) bie Stnttoorten au$ SBBieit auf alle gfragen

immer nur auf baS SReftififatorium unb baS Äatafter, alfo auf SHnge,

bie e8 in SJorberöfierreidji gar nid&t gab. (Srfaljrene JBeatrtte toie ber

SBalbbogt toon @J>aun mad(jten tljtt mit SRedfjt barauf aufmerffam, baß

in einem Sanbe, too e8 fein ©runbBud& gebe unb wo bie Sleparttiton

ber Steuern ben ©emeinben flberlaffen toat, t>on bem ©d)ft§ung8l>rrt8,

ber in ben ©teuerrollen ftelje, gar nid&ts ju galten fei. SBenn, tote

e8 tägltd) borfomtite, fdjon bie SlBgaBen unb ©djulben biefem gteidfc

fämen, ber toaljre SBert iljn aber toeit itBertrflfe, follten bann bie

Übrigen €rben leer ausgeben?

3offyI) unb feine 3uriften ließen ftd§ burdf) bieffe GSintoenbungen

ttid^t irre mad&ett, aber bie Sdjtoterigfeiten, toeld&e bie Sluföebung b*8

9JMnorat8 madjte) toaren aud) in ben anbem Äronlänbem fo groß,

baß fte fidf) nidfjt beljaujrten fortnte. 3ebod) Jjat aud> Äaifer ßeopolb n.

gerabe im SreiSgau biefen SBefd&toerben nid&t ftattgegeben unb nod>

im 3aljre 1798 erhoben bie SSdgte be8 ©d&toarjtoalbe8 &erge*lidf> jene

JBefdfjtoerben, bie toir oben fennett lernten.

V.

Die &frd}ertpoHttfdjett Reformen tltarta tEIjereftas.

3)a8 allgemeine ©efefcbud) ift ein lang* unb tooljfoorbereitetes

2Berf getoefen; e8 Ijat öfterreid) auf bte 3)auer bie grdßten Vorteile

gebrad&t, unb bennod& Ijat bie ungefdjidfte ober einfeitige Qfaffung
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einiger Sefttmmungen fobiel 9Jlißbeljagen unb Unruhe Ijerborgerufen.

3n gang anberetn SDtaße nodf) toar biefeS ©djidffal benjenigen Reformen

3ofel>ljS befdfjieben, bie bem einen Seil ber 3eitgenoffen bie nötigften

unb loblidjjien, bem anbem bie &erberblid$en erfdjienen, unb an bie

bie Kad)toelt feinen Kamen BefonberS gelnityft !jat: bie firdjlidjen.

3tudj Ijier fjat er nur mit ftürmtfdfjer ffinergie auSgufüljren gefugt,

toaS toeniger auffällig feine 2Rutter begonnen Ijatte, toaS als ©Aftern

ber SCIjeorie — unb im ßirdjenred&t bebeutet S^eorie meljr als an»

bertoftrts audft einen praftifdjen Stnforudfj — fdjon bor üjm in öfter*

retd& offijiette Slnerfennung gefunben Ijatte. 2)aS ifi gerabe am ©eifptel

beS SreiSgauS erft bor furgem in grünbltd&er unb umfaffenber SBeife

bargelegt toorben; ber „SSofe^imSmuS
11

Ijat fojufagen feinen Slnforudj

auf biefen Kamen Verloren, ©aburdf) ift aber baS Problem nidjt

gelöfi, fonbem nur nodj bertoidfelter getoorben: SBoljer rührte eS, baß

bie fromme Äaiferin 9Jlarta SCIjerefta ftd& tiefe Singriffe in bie

geltenbe £ird)ent>erfaffung mit allgemeiner 3ufiimmung ober 3ulaffung

erlauben burfte, toäfjrenb Ujr ©oljn in ber Fortführung biefeS SBerfeS

eine Ottyofition ijeraufbefdjtoor, beren er nidjt £err »erben fonnte,

unb ber feine Kadjfolger erlagen? Um baS einigermaßen gu ergrttm

ben, muffen toir bie 3Jtaßregeln beiber dürften unb bie SBirfungen,

bie fie auf ben 3ufianb beS ßaubeS ausübten, bergleid&enb barftetten.

©er firdjltd&e tote ber politifdfje 3ujlanb beS SreiSgauS erhielt

feine eigentümlid&e Qfftrbung baburdj, baß baS SBiStum fdjtoad* unb

arm, ber ?jJrftlatenftanb bagegen reidj unb mftdfjtig toar. 2>a3 Stnfeljen

ber Habsburger in biefen ßanbfdjaften ^ar einfi bor allem baburdj

befeftigt toorben, baß bie großen Stöteten fidj unter iljre SBogtei begeben

Ratten. S)iefe Ratten baburdfj aud& tljre Stellung gegen tljren geiftlidjen

O&erljerrn, ben Sifdjof bou Äonftanj, geftdjert. S5on btn Sagen an,

too trifd&e ©nfiebler bie erften Älöfter in biefer 3)iögefe gegrünbet

Ratten, toar bie ©iferfudjt gtoifdjen 33ifd)of unb Äbten nie gum

©djtoeigen gefommen. KirgenbS Ijat baS SBtStum mit foldjer §art=

nftdfigleit bie Stbljängtgfeit ber Slbteien gu behaupten, bie totdjtigften fidj

gu inforporieren gefud&t, aber mrgenbs ift fdjlteßlidf) ber erfolg geringer

getoefen. Kur bie Ketdjenau fiel tljm anljetm unb erft, als fie fdjon

berarmt toar. S)ie Äonftanger S)iögefe toar bie größte ©eutfdjlanbs,

ber Sifd^of einer ber beiben auSfdfjreibenben ©tänbe beß fdjtoäbifdjen

ÄreifeS, aber bem ungeadjtet einer ber ärmften geiftlidjen fjürpen.

©eine gefamten einfünfte tourben im Saljre 1788 auf 40—45000 ft.

Digitized by VjOOQlC



3>ie tit$enj>oIüif<$en Reformen Tlaxia 2ljerefia8. 55

angegeben, benen 500000 fL ©Bulben gegenüberftanben. eine gattje

Angaljl öon SreiSgauer Prälaten famen iljm an 6tnfommen gleich,

ber mftd&tigfie, ber Qfürftabt öon St. Slafien, toar minbeftenS öier= bis

fünfmal fo reid&. 9todj im 16. 3aljrf)unbert Ratten bie 33ifd&öfe öerfud&t,

bie $P6te öon ber ÖanbeSljoljett abtoenbig gu mad&en1
: in ben Sfaljren 1549

unb 1557 Ratten fie iljnen »erboten, bie auSgefd&riebene 9teid)Sfteuer

an ben ßanbeSljerrn jlatt an fie abgufüljren, unb iljnen öerforod&en,

auf eigne Äofien bie gemeinfame ©adje öor ben 9tetd)Sgerid&ten gu

Vertreten, ja fogar fte für bie ©trafen, toeldje fie öon ber ßanbeS=

Ijerrfd&aft erhalten mürben, fd&abtoS gu galten. 216er audfj nidf>t M
einem Ratten jte ©eljör gefunben; gefdjloffen fjieft bamals bie @eifi=

ttd&feit gur [Regierung, unb fie fanb iljren Vorteil öielmeljr barin, bafc

fie fidj an ber AuSgeftattung ber fiänbifd&en Sterfaffung beteiligte, bie

tljnen 2Jtad&töotlfommenI)eit in iljren 2)ominien, beftimmenben ©influfe

in btn Angelegenheiten beS ßanbeS unb nid^t guletjt audfj eine toeit

geljenbe ttnabljftngigfeit gegenüber tljrem 3#etropoliten öerlielj, ber ftd&

mit einigen Annaten öon iljnen begnügen mufcte. Sie mftd&ttgften unter

tljnen, @t. SBIafien, ©äefingen, aud& bie 3fo!janniter Ratten ben einen

tj?u§ in ber SReidjSfreiljett behalten, toaS iljre Stellung im ßanbe nod&

felbft&nbiger mad&te. Audj ©futtern, nadjjl jenen bie reidjfte Abtet,

fonnte bei allen unbequemen Anorbnungen pdf) auf feinen £)berteljenS«

$errn, ben Sifdjof öon SBamberg, berufen. ®enn als 2Äaria SCljerefia

1759 bie 3ledjte ^Bambergs in fiärnten, bie nodj aus ber AuSftattung

beS SBiStumS burdfc &einridj ben ^eiligen Ijerrüljrten, ablofte, Ijatte

fie baS ßeljenSred&t über bie Drtenauer Abtei nidjt berührt.

3)ie SBifdjöfe öon Äonftanj toaren, ba jte aus iljrem Keinen

Territorium iljren ©tanb ntdjt aufredjtguerljaften öermodjten, auf

@rtoerb frember ^Pfrünben ober auf ^enfionen angetoiefen, unb biefe

lonnten bei iljrer Sage iljnen nur öon Öfterreidj lommen. 2)aS toufcte

SDtaria JEIjerefia, unb ber Srieftoedjfet, ben ber Sifdjof Äarbinal ütobt

mit iljr führte, geigt beutlid&er als alles anbere, tote biefe pefuniäre

AM)ängigfeit üjn gum gefügigen unb getoanbten 3)iener ber öfterreidji*

fdfjen 5poIiti! madljte, gu einem fo gefügigen, bafc jtd& felbfi 3ofe))lj

barüber bermunberte, ber iljn nadj einem Sefud^ feiner 9Jtutter fdjilberte:

als öfterretdfj treu ergeben, aber als einen 3#ann, ber alles für

mogüdj unb" alles für erlaubt anfelje. SBenn er ftdj fd&meidjelte,

balb burdfj bie ©unft ber Äaiferin au$ bie ßeitung ber toeltlid^en

Angelegenheiten ber Sorlanbe, balb baS SiStum Augsburg gu bem
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fctnigen Ijingu gu erhalten, fo bad&te bie Äaifetin bod^ ntd&t batan,

iljm Stotterte gugutoenben, bie feine Slbljängigfeit I)dtten lodfetn fännen.

2Btt toerben nod& feigen, toie fd&toet fic e$ tljn füllen liefe, fobalb et

einmal feinen üBotteit unb feine geifiltdfjen SRed^te gegen ba3 dftet*

tetd&ifdfje 3fnteteffe gu fcetfolgen fudjte. @o untettoatf et fidi> benn

oljne SBtbetfotud) bet fiaatlid&en Slufftdfjt Bei bet SluSübung feine«

getfttid&en 2lmte3; eine bloße SBatnung genügte im 3a!jte 1764, um
iljn gu betantaffen, bet Qftetbutget Stegietung botljet SDUtteilung gu

madjen, toenn et eine SSifitation tootneljmen laffen toottte. @o naljm

et audf) bie SSetotbnung, baß alle J)äj>ftltd)en ©tlaffe bot üjtet SPublt*

fation baS 5ptacet be8 ßanbe8l)ettn ehalten müßten, im 3fal>te 1767

toemgftenS einfttoeilen ofyte SBiberfprud^ ljin.
8

3tn bet getfilidjett SuriSbtftion felbet Ijat jebod) 3Äaria £ljetefta

nut fel)t toenig geänbett. 2)aß fie im Sfaljte 1756 htm 33ifd&of aud} bie

Stedjtfotedjung übet 3e§nten, fobalb bie Parteien ßaien toaten, entgog,

toar in einem ßanbe, too fotriel 3^nten in £änben bet SBeltltd&en

toaten, unbebingt nötig; toenn fie bei biefet ©elegenljett iljm aber be=

ftätigte, baß bie ©ntfd&eibung übet bie SSotftage, ob es ftd§ um ßaten*

obet um ßttdjengeljnten Ijanble, fotote bie übet ©tgentumSfttettigfeiten,

fobalb ein ©eiftlid&et beteiligt toat, beim geifilidfjen ©etid&t bliebe, fo

toat baö fogat eine ©idjetung beS geiftlid&en ©etidjts in bet §aut>t«

fadfje. @o toutben aud) bie alten SBetttftge aus bem JBeginn beS

17. 3faljt!junbett8, burdj toetd&e bei 95ettaffenfd§aften unb bei Äonfutfen

fcon Spriejtetn bet geiftlid&en Obrigfeit bie SBetmögenSbettoaltung gu*

getytodjen toutbe, gtoat nidjt meljt genau beobachtet, abet an bet

SfcedjtSftage Ijat 2ttatia Üljetefta bodfj nod& nid)t8 geänbett.
8 Unb

etft als baß allgemeine @efefcbud& mit allen ))tfoatted()tlt<$en unb

Jrcogeffuattfd&en ©jemtionen beS ÄletuS auftäumte, füllte fid> biefet,

toie toit nod) feljen toetben, in feinem 3lnfeljen begtabiett unb et*

fannte, baß e8 mit feinet ©onbetftellung im Staate botbei fei.

©o toat übetall bie Ausübung jenet £o!jetiSted&te , toeldfje bet

Staat Bereits in 3lnft>tud& naljm, eine feljt tftßlidfje. ßbifte gegen 2ttiß*

btäudfje bei 6tljebung bet ©tolgebüljten befagten toenig, too feine

allgemeine. Otbnung betfelben botljanben toat. dasjenige ©bift abet,

toeldjeS am tiefften in bie SBetfaffung bet ^Pfarreien eingriff, bettaf

fdjon ni^i meljt bie SBeltgetftlidtfeit, fonbetn bie Älöftet. 3)ie

Sluäftattung bet gtoßen SBenebiftinetabteien mit $Pfatten ringsum

im ßanbe Ijatte fd^on ftü^ im SDltttetaltet eingefefct, etft but(|| bie
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maffenljaften Snforporattonen betfetten feit bem 14. 3a^unbett

toar iebodfr barauS ein toastet Sftotfianb ber ©eetforge ertoadfcfen.

@ie toar einer ber toid&ttgften ©rfinbe für bie allgemeine Unju*

frUbenljett mit ben geifHidfcen 3uftdnben unb für bie fänefle 2lu&=

breitung ber Steformation getoefen. 2)a8 Ijatte fid& mit ber ©egen*

reformation burdftauS geänbert. ttberafl tourben feitbem bie infor*

Rotierten Pfarren mit Äonbentuaten aus ben Ätöfiem, bie bie

?ßriefiertoeil)e befafcen, befefct. ©ie erhielten bie Congrua, baS fano-

nifd&e 9ttaf$ ber ©infünfte eines 5priejier8, ber ttberfdjufc gebührte

bem Älofier. Sodfj gab es aud) red&t reid)Iid^ auSgeftattete Soften;

bem ^opft öon Anfingen ionnte ftd) tooljl faum ein 3BettgeifHid^er

ber SHöjefe fcergtetd&en. ©eitbem gehörten ju iebem Ätofter jtoeiertet

©attungen öon 2ttönd(jen, unb unter iljnen toar bie Slnjaljl ber expositi

bie grfifiere. 3tn ganjen toar biefe Umtoanblung vorteilhaft ge*

toefen. 3)er ßlofiergeifUid&feit toar toieber eine 5Pfßdf>t ertoad&fen,

bie fie unter baS Soll führte. SDic unjtoeifefljafte Hebung beS fttt*

ltd&en toie beS toiffenfd&aftltd&en StanbeS ber oberrfjeimfdjen Ätöfter

ift ebenfo toie bie böHtge Umtoanbtung in bem Urteil ber öe&ölfertfng

aber fie biefem Umftanb jujufd&reiben. SlllerbingS toar baS Verhältnis

fotooljl unter bem ©eftd&tstmnft ber btfd&öflidjen Vertoaltung toie unter

bem ber ßlofterregel abnorm. 3)enn bem 33tfd&of gegenüber fünften

fid& biefe ?Pfarrer bo$ immer junftdfjft als bie ÜWöndfo bie iljrem Älofter

unb Ujrem Orben oor allem angehörten, unb bie auf flöfterlitJjeS 3u=

fammenleben jugefd&niitenen Regeln toaren in ber 3erftreuung ntd&t

ju betoaljren.

SDte Qfolgejeit Ijat biefe expositi ju aBettgetftttd&en gemalt,

Sötaria 2$erefta fudjte fie toieber meljr gu SWönd&en ju mad&en. Sie

toerorbnete im 3fa!jre 1772, bafc jebeSmal toenigftenS 3 3Rönd)Sgeifütd(je

auf einer Pfarre jufammentooljnen fottten, bon benen ber eine ber

Obere fei, anbernfaHs foHten bie ^Pfarren mit SBeltgeijiltdjen befefct

»erben. Sie größeren Älöfter toufcten jebodj oon ber unbequemen 2ln-

orbnung in ben |meiften Säßen 2)t8£enS ju erlangen; fie toünfd&ten

nid&t tljren Äonbent ju feljr ju gerfotittern.
4

Sine befonbere Älojlerfetnbtitljfeit, bie bei ben aufgeführten

Äanoniften fid& bereits entfRieben gettenb mad&te, lag bei ber Äaiferin

unb ben SRftnnem tljreS Vertrauens getoifc ntdjt bor. Äaunifc, bei

bem fte bielleid&t borljanben toar, Ijat fid& unter iljrer Regierung bon

fird)tid(jen Slngetegeuljetten fem gehalten. S)ie SBreiSgauer 5ßrälaten,
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gumal @t. SBlaften, beffen ©eleljrte bcm Äaiferljaufe in prad&tooll

auSgeftatteten Sßerfen bie Duellen feiner ©efdjid&te erfd&toffen, toaren

in SBien §od() angefeljen, unb ber gfürftabt ©erbert gehörte gum ©tolg

öfierreidfjS. 3ludj beruhte ja auf ben Prälaten ber toid&tigfte Seil

ber ßanbeSberfaffung. 2111c Sölafcregeln bte fiaiferin gießen nur baljin,

gemdfc bem Xerritorialfefiem bie filöper in ftrenge 3lbl)ängtgfeit bon

ber StaatSregierung gu bringen unb bon Staats toegen biejenigen Slm

orbnungen gu treffen, bie fie in ber 93af)n bcö rid&tigen ÄloftertebenS

gießen. 2)arum tourben bon iljr bie auswärtigen JBerbinbungen ber

Älöfter auf bie 3Jlönd)SbiSgi))ßn unb ben SluStaufdf) ber ©ebete be=

fdfcrdnft, ©äljrenb jegßdje fretnbe Sftc^tfprecftung in Sibüfadjen unb jebe

SBermögenSbertoaßung bon auswärtigen Stellen ijer verboten tourbe.

3)aS toar ein unumgdngßdjer ©runbfafc beS gentrafifierten Staates,

unb toaS ben 3ünften red&t toar, mufcte ben Älöftem billig fein.

3)arum fottten fortan audfj nur nod& ßanbeSfinber gu ftbtett gemdljß

toerben, ob&oftf bodj ©erbert felber aus ber Stacfcbarfd&aft flammte.
6

SQSenn bie ftinangbertoaßung ber Älöfter nidjt ettoa unter ftaat=

ßd&e OHjut genommen, fonbern nur bie Sfcedjte ber Äonbentualen

an üjr teilguneljmen emgefdjärft tourben, toenn man alle £anblungen,

bie bem SBeruf unb ber bon ber SQSrft abgefonberten ßebenStoeife ber

Äloftergeifittdjen nidjt gemäfc feien, mögßd&ft befdjränfte, @eß>gefdjdfte

»erbot unb ben SluSfd&anf beS filoftertoeineS aufjer$at& ber 3Jlauern

unb in ßatenljftnbe gu legen befahl, tnenn man gebot, Seelforge unb

2ffiirifd(jaftSfüI)rung nidf)t ein unb berfelben 5ßerfon gu übertragen,

toeil man bei jener biefetben SBauern oft mit Sdfjärfe unb ©trafen

gu tljrer Sdjufiugfeit anhalten muffe, bie man in biefer mit ben

£eifemttteln ber @aframente berfelje, — fo finb baS afleS StaatSberorb*

nungen gum Seften ber Älofier, SBerorbnungen, toie fie überall, too

fidf> ber ©taat ber Äloftergud&t annahm, übßdfj toaren, toie eS ettoa

in Spanien feit ben Seiten SffabettaS unb beS ÄarbinalS XimeneS

gehalten tourbe.
6 Unb fo toar aud) fidjerßdf) bie faflmngSbofle 2Äotibie*

rung eijrßdfc gemeint, mit ber bie Äaiferin im 3af)re 1770 berbot, bor

htm boflenbeten 24. ßebenSjaljr SProfefc bei einem Orben gu tun. 2)ie

Sorge, ba§ äu&erftd&e ©rünbe, ober Übereilung unb mangelnbe ©infidjt

in einem nod& nidjt gereiften 3ttter gu einem fodter bereuten Sd&ritt

toerfttljren fönnten, toar hti tljr burd&auS aufrichtig, unb ntdfjts ftmdjt

für baS Urteil: baf$ bie Regierung bei biefem ©efefce toeniger baS

SBoIjt ber Älöfter afö btelmeljr bie aflmäljßdfje Herbeiführung tyreS
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Untergangs im 3luge Ijatte.
7 Slm toenigjlen aber fönnten baS für fie

bie nadjfolgenben Äloftergefefce SofetfjS betoeifen, ba fie eben aus einer

gang anbeten ©tnneSart entforoffen finb. -Jttd&t oljne Sfntereffe ifi es,

bafe man bamals unmittelbar bor ber Slufljebung ber ©efeflfdjaft

3efu nod&mals biefette UnlenntniS über baS SBefen ber ©elübbe, ber

Wobtgenannafime, ber berfdjiebenen klaffen beS OrbenS geigte, tote fie

bon ber Stiftung an unabläffig gu 3»eifeln geführt Ratten. @8

ift baS bod^ ein beuttidjeS Seifert, bafe fidf) bie Staaten nie in

baS auSgeflügette ©tyjlem, baS ganj allein für bie 3totdt biefeS

DrbenS beregnet fear, fanben fonnten.
8 9#an tiefe ben 3fefuiten audj

bieSmal nodfo iljre ßigenart burdjgeljen.

STlS 9ttaria SHjerefia bie SBefdjränfung ber ;Jh>bigenannaI)me

berfügte, ift fie auf feinen SBiberforudj getroffen, erji als nad& Äaifer

3ofe£lj8 Stob bie Steaftion gegen feine ©efefcgebung fid& audj nod&

gegen etlidje Stnorbnungen feiner 2Äutter toanbte, Ijaben bie ßanbftänbe

um iljre Slufljebung petitioniert, ©elbft bamals aber Ijaben fie nur

ben äufcerlidjen ©runb angeführt, bafe €ltern, bie iljre fiinber früfc

gettig berforgt feljen motten, jefct biefe ben auswärtigen, Älöftern über*

gäben, ©te Ijaben bon Äaifer 8eoJ>olb biefen Sßunfdj leidet erlangt,

unb bie Prälaten fotoie bie gfrauenHöfter ertoirften fid& nodj eine toeitere

gttnftige Auslegung, als bie SreiSgauer Regierung, bie l)ier bo<$ ein»

mal bie Söjerefianifdien Xrabitionen feftljielt, bie SRadjfudjung be-

fonberen ©iSpenfeS für früheren 5profe& Verlangte.

SBenn enbftdj Sttaria £f>erejta ben gfrauenftöftero bie Stufnaljme

neuer Stobtgen ofjne ©eneljmigung ber SanbeSregierung unterfagte, fo

Ijat tt>o^I aud& bie gfurd&t bor unbered&tigtem 2)ru<f ber Familie mit=

geforodjen. 2HS ©runb toirb bie ©orge bor ber Übetfe^ung biefer

Ätöfter, bie mit 2lu8naijme ©äcfingenS arm toaren, im 6bift ange*

füljrt. SBeit meljr als bie 2Jtännerßöfter ber SBenebiftiner Ratten bie

ber -Wonnen im SreiSgau baS ©tyräge mfifciger JBerforgungSanftalten

beibehalten. Überall aber, too eine Ijergebradjte Steligiofitäi bem toirt*

fd&afttidjen Sluffdfjtoung im SBege ftanb, mußte fie jefct toeidjen. S)aS

berfianb ftd& für bie ebenfo fromme toie raftloS tätige fiaiferin bon

fettft. ©ie madjte gmft mit ber ©infdjränfung ber Feiertage, gu

ber bie @ntfd&eibungen SenebiftS XIV., beS $Pa£fteS, ber gu 3uge*

ftänbniffen an neu ertoadjte SBebürfniffc guerft bereit toar, iljr bie

^anbijabe boten, ©od) Ijier ertoedte ein fo unanfed&tbareS 83orgef)en

am meiften SQSiberftanb bei ber 93ebößerung gerabefo »ie ljeutgutage
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ber JBerfud), bie StnjQ^I bcr &trd&meil)en gu befd&rftnfen, unb bie getft=

lidfcen SBeljörben matten, obtooljt fle fidf) gu fügen fdjienen, burdfc tot=

fädjltdje Qfortfefcung ber Qfeier bie SBerorbnung unmirffam.
9

öfonomtfäen Dtilclftc^ten minbefienS ebenfofeljr tote religiöfen ent=

ff>rad^ es aud), toenn eine firengere ©onntagSljeitigung burd&gefüljrt

unb Ärgerliche 2luSfd§toeifungen abgepellt tourben. 3m @d)toatgtoalb

freittdf), mo eine in §öfen gerftreute SBetoötterung am Sonntag allein

ftdfj gufammenfinbet, mar toeber ber SBirtSljauSbefudj nodj bie SBe*

forgung ber £anbetSgefd)ftfte nad) ber Sßrebigt abgufteHen möglid&.

3)ie toirtfdjaftlid&en SBefoeggrünbe geigen ft$ tooI)t am beutttdfjjlen

barin, baß toteberljott nur fold&e SBallfaljrten »erboten tourben, bei

betten bie SCeilneljmer über JWadfjt ausblieben, ©ie gaben gu argen

3Äi§ftftnben 3lntaß. 3)ie berüljmtejie, bie aus bem ©reifamtat nad)

@t. S£ruty>ert ging, Ijat ber Stafoogt toon Äird&garten, ber, tote er

fd&reibt, „ben gfrefc unb ©aufeifer baS eingtge 9Äat, ba er biefer

Slnbadjt beigetooljnt, felbft mit angefeljen, ja burd& baS SBeifoiel fetner

Äompagnie felbft ein 3fw&s unb ©aufeiferer getoorben toar", brafiifdj

gefd&ilbert. <£r Ijatte feine 3lbftdf)t, auf bie SttfteHung btefer 2Ball=

fahrten angutragen, bisher aufgegeben auf bie tljm nahegelegte ©r=

toägung, baß, toenn über furg ober lang ben 3felbfrüdf>ten ein ©e=

toitterf^aben guftieße, baS gange £al btefeS Unglüdf ber ttnterlajfung

ber Äreuggftnge auftreiben tottrbe, toorauf er als Urheber einer fo

fdfcäblidjen Steuerung feines Bebens mdjt meljr ftd&er fein toürbe.

3)iefer aufrichtige SRann begrüßte es toentgftenS freubig, als bie

Regierung oljne fein 3utun bie 3nitiattbe ergriff, „bem SEeufet gum

Strofc biefe feine SBallfaljrten abgufteHen". SBorfidfjtiger mar ber

©tabtrat Oon ©dringen, ber bie Regierung bat, bie SBatffaljrt nadj

SlobtmooS aud) nod& fernerhin gu gejlatten, „ba er fonft bei ber ttodf>

größtenteils Btgotttfcft benfenben Sürgerfdfjaft baS gange 3utrauen Der*

lieren mürbe". 10

SJlaria SCljerefta fonnte jtdfc bamals nodj barauf Oerlajfen, baß

fle in folgen fragen alle SJerftftnbigen auf tljrer ©eite Ijabe. 3Äan

mußte ja außerbem, mie feljr jte fetter Stnbad&tSübungen ergeben mar.

@o führte jte aud§ im 93ret8gau ben Kultus ber etoigen Anbetung

beS ©a!raments nad) bem ©ebraudf) ber JJKeberlanbe ein. 3m @in-

oerjtftnbnis mit ben Sifdjöfen tourbe fie burd) baS gange ßanb georbnet

unb genau bie ^Beteiligung ber ©eiftlidjfett unb ber ©dfculfinber geregelt;

mit 6ifer ergriff baS SBotf biefe neue Qform beS flultuS, fo bafy foftter,

Digitized by VjOOQlC



$ie ftT^ettyoliiiföen Reformen SJlaria Sßerefta«. 61

nad&bem 3ofe£l) fte abgepellt l)aite, ßeopolb fte toteber etnrtdjten

mufcte. Stfe ^Regierung Ijatte iljm baju geraten, toeit fie fic^ nid&t betn

SSortourf ber SReligionSfetnbltdfjfeit auSfejjen tooffte. SEeber bie Äatferin

nodj bie ©etftüd&en ahnten tooljl, bafe biefer ÄultuS oon ben Können

Don $ßort 9h»)al ausgegangen unb lange ein Äennjeidjen beS SanfeniS-

muS getoefen toar.

3n äffen btefen ©tttdfen $at SDlaria Stljerefta oon ber 9Äad&t

beS ©taateS über bie Äird&e, bie fie bem SCerritortal^ringtp gemftfj

in Stnforudfc naljm, einen fo gelinben ©ebraudfj gemalt, ba& eS

barüber ju gar feiner ernjllid&en Ctypofition fam. SQSie fic^ aber

überhaupt bie Surdjfttljrung ber fmanjieffen Reform als ber be-

beutenbfte ©rfolg ber Äaiferin in ben SJortanben geigte, fo toar aud&

bie ftraffe 2)urd&füljrung ber ©teuerpfttd&t beS ÄleruS in äffen feinen

©liebern unb mit äffen ©infünften bie einjige SDta&regel, bei ber

fd&ftrfere Äftutyfe erforberlid) toaren, bei ber fid& aber audf) bie Äraft

beS 2erritortall>rtttgij)S am enifdjtebenften geigte. @ine Sefteuerung

beS ßleruS toar im SreiSgau nichts SteueS, bie Prälaten toaren fogar

immer bie ©tüfce ber Qfinangett im 33retSgau getoefen. ©ie Ratten,

toaS fonft Ijier meiftenS fehlte, borrftttgeS ©elb; unb flug, toie fie

toaren, toufcten fie genau, ba& Ujre Stellung um fo gefiederter fei,

je unentbeljrtid&er fte bem ©taat toaren. 3)ie Steuern, bie fie auf

ben ßanbtagen betoiffigten, belogen fidj freiließ nur auf tljre Unter-

tanen; aber bon ieljer toaren fte ju ©arteten bereit, beren Stfidf*

ja^tung oft red&t jtoetfefljaft toar. {Jfaft täfttger nod) toar eS, toenn

fie auf baS anbringen ber ßanbeSljerrfdjafi SSürgfdjaft für beren

©d&ulben übernahmen. 3)aS führte, fobalb bie 3tnSjai>tung jlodfte,

in ber ©d&toeig, bem ßajutattfienlanb, too bie Ärebitgeber meiftenS

tooljnten, unb too bie ßtöfter ©t. SBlajten, ©ädtngen, Oljlfoerg grofee

Bedungen Ijatten, fofort au ßjeluiionen.

Slber aud) bie Immunität beS t>erfönlid&en StnfommenS beS

SffieltfleruS toie beS förj>erfd&aftltd§en ber ßlöfter unb Äird&en toar fd&on

bor SWaria SE^erefta öfters in Qfrage geftefft toorben. 9llS bie

Regierung im 3a^re 1614 einen Seil Ujrer ©djulbentafi auf ben

ÄteruS als folgen legen tooffte, §atte fte bie Erlaubnis beS fdfjftrfften

Äanonifien unter ben Sptyften, ?touts V., ber über fotd&e fragen bm
großen Äampf mit SJenebig führte, borfid)tig eingeholt; als aber nad&

bem toeftfftlifdjen ^rieben baS fjfinanjtoefen reformiert toerben foffte, ge*

föal) bieS md&t meljr. 2)amalS ftimmten bie fonft untereinanber Ijabem-
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ben bitter unb ©täbte in bcr Seljaujrtuttg überetn, bafc ber ^Prälaten*

flanb bie boweljmflen ©infünfte öott ieljer gehabt Ijabe unb jefct ben

allgemeinen ÄrtegSrutn benfifct Ijabe, um Diele borneljme ©üter unb

^o^eitdred^te an fid) ju bringen. Um ber ©efaljr ju entgegen, ba§

auf fte ber §au})tteil ber ßaft gelegt tottrbe, begrüßten bamalS bie

Prälaten ben 5ptan beS faiferlidjen ÄommtffariuS 3afob SBud&enberger,

eine allgemeine gletd&mäfcige ©infommenfteuer etnjufüljren. 6ie er=

Härten auf bie perfonline Steuerfreiheit ju öerjid&ten, toenn bieS aud)

bie fftttter täten. 2)iefe erflärten freitidf) fofort, ba§ fie bieg nid)t

tun toürben; „benn eS toürbe aisbann ber armfelige Status, baS ge=

ringe Vermögen unb bie öielen ©Bulben feiner SJtitglieber an ben

Sag gebradjt »erben, bie 3W)tung, bie beffere aestima, in ber fie

fidj nod& befänben, tottrbe baburdfc untergraben unb fie fotooljl öon

geiftfidjem als toetttid&em ©lud (»orunter Sßfrünben unb reid&e heiraten

ju öerfteljen finb) abgehalten werben", ©arüber toar bamalS bie

ganje gfinanjreform gevettert, aber baS 5ßriniip ber Immunität toar

fdfjon burdfc jenes anerbieten geopfert.
11

Unter 2ttaria SCIjerefta Ratten toieber bie SBreiSgauer unb benadfc

barten 5ßrälaten mit ©arteten ausgeholfen unb audf) toeiter fd&lug

iljr Qfü^rer ©erbert ber Äaiferin bor, ftd& mit bem franjöfifd&en ©Jjftem

ber dons gratuits gegenüber bem ÄleruS ju bereifen. 35ei ber toad&fenben

Qfinanjnot beS ftebenjä^rigen ÄriegeS fal) ftd^ jebod& bie Äaiferin ge*

nötigt, über bie Stealfteuem IjinauS ju einer 5ßerfonalfieuer, ber @rb*

fd&afts= unb ©d&ulbenfleuer, gu greifen, bie für bie ganje SJtonardfjie

ein^eitlid^ geftaltet »erben fottte. Qfttr ben ©äfutarfleruS trat nod)

eine Äopffteuer l)inju, bei ber jeber Pfarrer mit 4 fL, ber Äaplan

mit 2 fL angefejjt toar. 3)ie Sftepartition beS fo ermittelten ©efamt*

betrageS fottte ben fird&tidjen SBeljörben überlaffen bleiben. 3n ber

©elbftoermaltung- ber 9turalfaj)itel ber SBeltgeiftlidfjfett toaren längft

foldfje SCarife aufgehellt. 3)ie tnneröflerreid)ifd&e ©eiftlid&feit, an ©e-

ljorfam gemöljnt, fd&eint ntd&t toiberforod&en ju Ijaben. 3et}t aber

jeigte es ftd&, toie unbequem es toerben fonnte, mit einem auswärtigen

SÄetropoliten, ber felber 9teidf#fürfi toar, ju tun ju Ijaben. S)er

©rjbifd&of Don ©aljburg legte für feine ©uffraganbistümer eine fd&arfe

JBertoaljrung ein, bie aud& in ben SSorlanben Verbreitet tourbe. 6r

berglid) in tljr öflerretdj mit 3tgi)t>ten, um gu jeigen, bafc ber bortige

Sinanjminifier Sofeplj jtoar too^t berechtigt »ar, bem Stoße alle«,

jule^t aud& nod) bie ^rei^eit )u entjie^en, bafe er ftd& aber too^l
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gejätet $abe, bie ©üter bcr SPriefterfd&aft anjutajhn. !Wad& btefer

feltfamen JBefunbung bcr 3ntereffenfottbarttät ber ^rieftet aller Seiten

unb Religionen Ijatte er bte üblid&en fanonifd&en Qforberungen auf

Dolle 3mmumtät beS ÄteruS erhoben, fdjliefjltd) aber bodfj nur Der*

langt, bafc ber ÄleruS nidfjt fd&ledjter beljanbeft toerbe als anbre

Stänbe. 2)ie8 aber gefdfjelje, toenn ber ©teuer nid&t nur neue Slnfäfle,

fonbern aud) ©tnfommen aus QfunbationSgütern unterworfen toürbe.

60 Ijodfjfaljrettb er feinen $ßroteft begonnen Ijatte, fo toeljmfittg enbete

er üjn mit einem Wppttl an „@to. Sülaicftat befannt atterjfatejleS @e=

muffen". Sebod) Ijörte Sölaria SCIjerefiaS ©etoiffen in Qfinanjfadjeu

auf gegen bie ©etjifidjfeit jart ju fein.

SBeniger laut, aber nodj jäljer toar ber Sfeibctflanb ber ©eift-

Itd^en in ber Äonftanjer ©iöjefe. 3ttS bie Steuerfafftonen emgeforbert

tourben, toeigerte ftdj bie ©eiftlidjfeit, bis fie Don iljrer geiftfidfjen

Obrigfeit aufgeforbert toürbe. 3)er Sßräftbent ber Dorberdfterreidfjifdjen

Regierung, Don Summerato, ber immer bem ÄleruS geneigt toar,

fudjte jefct burdj SBerljanblungen mit Äarbinal 3tobt gütlidfj jum 3tele

ju gelangen, aber er erfuhr bie Ijeftigjie SurüdEtoeifung. Unb unter

ber £anb toieS ein bifdjöffidjer ©rlafc bie ©eifilidjen an, jtoar ber

Eintragung ber 3funbattonSgüier unb Sßfarrjeljnten in bie ^affiottö-

tabeQen leinen SBiberftanb entgegenjufefcen, iebodj eljer alle ©etoalt

unb Oljngemad) auf ftd) ju nehmen, als berlei ©üter ju Derfteuero.

Sotdje $Protejie fdjredtten SJtarta Söjerefta nidjt ab. 3)ie SBreiSgauer

Regierung erhielt eine fdfjarfe SKüge, ba& fie fidj überhaupt mit ber

Äonftanjer flurie in JBerljanblungen eingelaffen Ijabe über eine Kare,

fraglofe Sadje, bie nodfj toentger einer geifHidjen (Sntfdjeibung untere

liege. S)ie ^Berufung beS fiarbinalS fRobt auf bie Äonlorbate Don

1629 entfräftete man bamit, „bafj biefe Don aufjerorbentßdfjen Steuern,

feineStoegS aber Don ber jebermann obliegenben orbentftdjen Abgabe

an ben ©taat reben". S)er moberne Staat, ber nur bie allgemeine

ftaatsbürgerlidje Steuetyflidjt fennt, burfte Dorne^m einen 3uftanb

ignorieren, ber anbere als aufcerorbenttid&e Steuern nodj gar nidjt

gelaunt Ijatte unb barum audfj nur biefe Ijatte auSfd&Uefcen tooflen.

Sie Angelegenheit toar fttr bie ©eiftlidjfeit nid&t baju angetan, um

nadfj ber SBeifung iljreS SBifdjofS ein SDlärfyrertumTauf fid& ju nehmen.

Sie geljordfjte jefct unb Ijatte foäter nur gu Hagen, bafj biefe „all*

gemeine Steuer" faft nur auf ben ÄleruS gefallen fei, toeil alle übrigen

2Rittel unb Sege gefunben Ritten, fidj iljr ju entjieljen.
1*
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3tur bie Soljamtiter, bie als Ijalbe ©etflKdje unb ganje 9titter

getobljnt toaren, bem Staate nie ettoaS ju jaljlen, fämpften uner=

fdjrotfen gegen SDtanbate, SSertoeifc toegen ungebärdigen S£oneS unb

militärifd&e 6j:etution, bie i^nen übrigens ntdjtS SfceueS toar. ©djliefr

lidj erteilten fie aud) ban! iljrer einflufcretdjen JBerbinbunjjen, ba&

fie ein toett geringeres 5paufd)quantum als bie ©eifütdjfett ju jaulen

Brannten. — ©et ©djtoager ber ßaiferin, Äarl Don ßotljringen, toar

Ujr ©rofcmeifier.
18

©8 folgte unmittelbar barauf bie grofee ©runbfleuerregulierung

unb bie Reform beS ©tänbetoefenS. 2Bir Ijaben fie früher fennen ge=

lernt unb gefeiten, »ie gerabe bie 3uftänbe in ben geiftlic^en ©ominien

fdjUefclid) ber Äatferih bagu Ralfen, iljren SBiflen burdjjufefcen. 9ttS

bie ©ominifalfteuer gleid&ertoeife für ^Prälaten unb fftitter eingerichtet

toar, Ijat bie Äaiferin julefct auf Sitten biefer beiben ©tänbe nod)

gugelaffen, bafj fie ofjtjiett als «donum gratuitum» bejeidjnet tourbe,

fo ungutreffenb jefct audj biefer 3tame toar. SBentgftenS am SBorte

hafteten bie beiben privilegierten ©tänbe, nadjbem fie bie ©ad)e Ratten

opfern muffen, ©djon Dornet toaren bei ber Steform ber ©ebäube*

fieuer aud) Spfarrljöfe unb fogar neue ßirdpn angelegt toorben; nur

fflr bie ©pitftler fottte eine StuSnaljme gemalt »erben, toemt aus*

brficfUd) nadjgetoiefen toürbe, bafj fie in i^rem 3toed burd) bie ©teuer

beeintrddjtigt tottrben.

@o toar baS 3iel ber ftaatSbürgerKdjen ©teuergfetdtöeit bem

ÄleruS gegenüber Don SJtaria !£I)erefta gldnjenb erreidjt. Sin neuer

SfcedjtSboben toar gefdjaffen; eben baburdj mar aber audj bie ©jifienj beS

SßrälatenfianbeS Don neuem geftdjert. ©ennodj fam es aud) unter

tljr nod), toemt aud) nidjt burd) Ujr befonbereS 3utun ju einer großen

ftrd&lid>en SSerdnberung, bie ber SBorbote fo Dieler anbetet, nod) tiefer

greifenben »erben fottte. ©ieS toar bie Stuföebung beS 3efuitenorbcn8.

Öfterreid) unb SJtaria SÖ&erefta Ratten an ber SBefdmpfung ber ©efett*

fdjaft 3efu fo toenig Slnteil genommen, bafj $Papfi ©femenS XIV.

fogar bis gulefct iljren SBiberforud) fürchtete unb Don einer ©orge

befreit toar, als fie fid) toenigftenS gleichgültig Derzeit.
14 3n ber !£at toar

jebod) aud) in Ößerreid) unter bem SSinflufj ber ftaatsfreunblidjen Äa=

noniften unb beS janfemftifd) gepnnten ßeibarjteS Dan ©töteten, ber 6in=

ffofc ber Sefuiten fdjon Ddflig gebrochen, fleine ©timme erfjob fid) gu

Hjrer JBerteibigung. 9m Obererem toaren bie 3toijtigieiten jtoifd&en

ber ©efeflfdjafi auf ber einen ©eite, bem 2BeItfleruS unb ber Uni=
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Derptftt auf ber anbern, bie überall unbermeiblid) toaren, too bie neue

anforudjSbolle unb tätige Drganifatton fid) in bte SReilje ber Älteren

unb erbgefeffenen brängte, jiemlid) auSgeglid&en. Sie «uSeinanberfefcung

fcatte Ijier längft ftattgefunben unb bie Sefuiten toaren jefct feit langem

im ungeftörten SBeft^ iljreS erworbenen Anteils. 3n 3fretburg, Motten*

bürg unb Äonjtanj Ratten fie bie ©^mnafien ganj ober gum größeren

Seil in §änben, fie befefcten regelmäßig einige SfJrofeffuren ber Uni=

öerfität, namentlich in ber Drtenau Ratten fie öon iljrer Stefibenj in

Dtterätoeier au8 audjbie bauernbe JBertoaltung ber 5ßfarren übernommen,

beren eine gange Steige tljren Äoflegien inforporiert toar. ©ie Rieften

e8 bamit tote im gleiten gfafle bie SBenebiftiner, nur toar bie S5e=

auffidjttgung Dom Kollegium aus etoa« ftraffer als bort; aud) tooljnten

biefe ^farrtrifare, too e3 anging, me$r jufammen in einer SRefibeng.

3!jre alte OrganifationSgefdjitflidtfeit Ratten fie aflertoärtS burd) Stiftung

Don SBrubcrfd&aftcn bewährt, unb mit ben SBenebiftinern toetteiferten

fie, in ben ßanbfdjaften, in benen fie totrften, je einen SDlittetyunft

religiöfer Verehrung, .eine SBaflfart" in 3lufnaljme gu bringen.

2)ie Überführung ber 3efuiten in iljre neuen Stellungen öottjog

fidj Ijier baljer oljne alle ©d)toierigfeit. S)ie 5J}fartfnfare tourben nun

bie orbentlid)en Pfarrer iljrer ©emeinben, aud) bie 5ßrofefforen blieben

meift in i^rem 3lmt. 3ür bie übrigen tourben 5ßenftonen (monatlich

12 fL unb 100 fL fofort) ausgefegt. S)ie Sebölferung, bie bie alten

ÜJtänner in ben alten ©teBungen toeitertoirfen falj, lümmerte ftcfc toenig

um bie SBeränberung be8 £abit&.

Um fo mebr ©d)toiertgfeiten bereiteten bie SluSeinanberfefcungen

über baS Vermögen ber Slnflalten, unb bie Slnorbnungen, bie 9ttaria

S^erefia hierbei in ben SSorlanben traf, finb für Ößerreid) aud) in

ber Sfolgqeit toidjtig getoorben. 3lod) einmal trat Ijier baS SReid) als

foldjeS in Sittion; freiliefe nur, bamit fidj nochmals geige, toie groß

feine Slnfprüdje unb ©ie gering feine 3Kad)t gegenüber ben territorial

Ijerrfdjaften toaren. S)ie ©efeflfd&aft 3efu, ber burd) ein ©tatut ber

©noerb toon lel)en8pflidjtigen ©ütem unterfagt toar, ^atte gern reid)§=

freie ©üter ertoorben, Diele i^rer toidjtigften 9?ieberlaffungen lagen in

9leid)3ftäbten unb fd)on behalt toaren bie 9ieid)3bef)örben genötigt,

fidj um baS ©d)i<ffat ber ©üter gu belümmern; e$ toar aber über=

jjaupt eine SRedjtSregel nötig, um bte Verteilung ber ßinlünfte, bie

ein ftoöegium aus öerfdjtebenen Territorien begogen §atte, gu regeln,

©enn jeber fudjte nadj ber Slufljebung beä retten DrbenS, fot)iel

®ot$ein, Sbtx Srdfgau unter SWatia Ztytxtfta u. Sofcp^ II. 5
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babon gu Behalten ober an ft$ gu stehen, als üjm mäglidj toar.

ÄeidjSfläbte unb StetdjSritterfd&aft, bie am ^äuftgflen nodj ben ©djulf

ber 9teidj$oertoaltung, bie im fftetd^S^ofrat iljren ©ifc Ijatte, anriefen,

toar bei biefem SBettbetoerb im 9lad&teil. „©ie übermäßigen 8anbeS=

Ferren", fo flagten fie, „gögen bie 3efuttengüter o^ne toeitereS ein,

entfrembeten fte bem reidjSritterfdjaftlidjen SSerbanb, bertoeigerten bie

33eiträge, toeränberten toiBfürlidj bie ©tiftungSgtoetfe." JBefonberS bie

brei geifilidjen Äurfttrfien, bie l)ier mit bopptütx Autorität auftraten,

fo ba§ i^nen nod) einmal bie geifllidje SBürbe jur üüieljrung toelt-

lid&en SBefi^c« biente, gelten reidje @rnte. ©te ©tabt Äöln Ijatte

2Jtülje, tljrem 9ttargellengl)mnafium bie nötigen ßinfünfte aus bem

Äurftift gu fidjem, unb bie frönen SBeingüter an Streut unb SWofel

— Sfefuitengarten ift eine gute SDtarfe — , na<§ benen bie 9teidjSritter=

fdjaft ausbaute, fanben mädjtigere Siebter.

©en unmittelbaren Stnlafe gu bem SJtanbat beS 3teidjSljofratS,

baS einige ©eneralregeln aufteilte, gab ein 3toift ber Sftitterfdfjaft ber

Drtenau mit SBaben. ©aS 3efuitenfolleg in SabemSaben befa§ baS

freiabelige @ut ©6enung. Äaum toar bie SBuöe be!annt getoorben,

fo Ijatte eS bie 3titterfd)aft audj fdjon in S3efi§ genommen; aber nadjj

toenigen Sagen toar ein babifdjer ^Beamter in ^Begleitung beS $ro=

furatorS ber 3efuiten erfdjienen, unb Ijatte alles toieber auf ben alten

tJfafc gefegt; benn, ba bie Sülle in SBaben nodj gar nidjt öerfünbet

fei, feien audj bie ©üter nodj nidbt bafant. Äarl griebridj tooflte

augenfdjetnlidj fomoljl bie Staatshoheit gegenüber Slnorbnungen ber

Äirdje feftljalten, tote eS in gleidjem 3faHe gugunpen ber ftefuiten

aber in ettoaS mädjtigeren Staaten Qfriebridj ber ©ro&e unb

Äatljarina II. taten, unb feine neuen fatljolifdjen Untertanen in 33aben=

SBaben, bie iljm bamals bie größten ©djtoierigfeiten matten, beruhigen.

SBor attem tooflte er aber audj, bafe bem SBabener Stift ober trielmeljr

ber neugebilbeten fatljoltfdjen StiftungStoertoaliung nidjts Don üjren

Sinfünften entgehe.

©er 9teidjSljofrat untergog baS SBrebe Dominus ac redemptor

noster feiner Äritif. ©ie 3?rage, ob ber 5|Japft überhaupt oljne 3u=

fiimmung beS ÄaiferS als oberflen SSogteS ber Äirdje einen Drben

aufgeben fönne, fei fireitig; — jebodj liefe er flugertoeife biefen pro=

blematifdjen Slnforudj auf fidj berufen — ; ungtoeifelljaft aber fei, bafe

ber Drben feine Ausbreitung im Steidj faiferlidjen Freibriefen gu

banfen gehabt Ijabe. ©eSljalb Ijfttte bie SButte gar nidjt ben SBifdjöfen
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unmittelbar fonbern erp nadf) Erlangung beS Placet burdf) ben Äaifer

mitgeteilt »erben bürfen, jumal bie SCättgfett ber 3efuiten in 6r=

jieljung, öffentlicher ßeljre, 5ßrebigt berart fei, bafc bie 2lufl)ebung

einen feljr toefentlid)en @tnflu§ ouf baS allgemeine 93efte beS gefamten

beutfdjen $eidf)8, toorjüglidd audb in betreff ber barinnen obtoaltenben

SBerfdjiebenljeit ber Sieligionen toirfe. 3)er 9teidf)Sljofrat pellte baljer

einen SProteft beim $a))p in 9luSjtdf)t mit ber Slufforberung, baS 33er=

fäumte atsbalb nadjjuljolen, toibrigenfafls man Don 9teid)$ toegen auf

ben SSottjug ber 33uHe ein allgemeines SSerbot legen toürbe. 3)em

Sleid&Stage fei eine auSbrüdflidje 6rflörung toorgulegen, toonadf) bie

93ifd)öfe im allgemeinen angetoiefen toerben foHten, aBullen, bie «in

statum publicum» einfdjlügen, nidjt ju publizieren. SHe bieSmalige

?Publifation fofle nur erlaubt fein, toenn jener Slrtifel unterbrüdft

toerbe/:. burd) ben ber 5ßal>p bie geifttidje unb toeltltdje @erid)tsbarfeit

öon ben L Oberen beS OrbenS auf bie Drbinarien beS OrteS übertrage.

3n i^mi falj man einen unerhörten Eingriff ber flirre in bie 3led)te

beS Staates.

©o gebärbete fid) ber 9ieid)Sf)ofrat, als ob baS fReid^ totrfli<ij

nodj ein t Staat fei unb berbanb mit ber alten intyerialipifdjen Softrin

bie neuen Slntyrüd&e beS territorialipifd&en Äird&enred&tS, baS man

foäter naä) feinem entftfciebeuften JBertreter, baS jofe^inifd&e genannt

Ijat. £iefeS "letfte 9?ad)tyiel beS ÄamtfeS jtoifd&en imperium unb

ecclesia fjat aber nur ettoaS ©taub in btn 9teid)3- unb fürpiid&en

Äanjleien aufgewirbelt.

3turipifd& böllig unanfechtbar toaren bie Orunbfäfce, bie über bie

ÜBertoenbung ber Sefuitengüter mit bem Slnforudf) für alle ©lieber

beS JReid^eS gu gelten aufgepellt tourben: 2>er Äaifer — toarb Ijier

ausgeführt — l)abe nur bie Siegeln, bie ber Uiatur ber ©adje ent=

fpteefeen, fepgupeöen. 9?un fei ber Drben fotooljl im gangen als

aud(> in feinen eingelnen Kollegien in feiner @igenfd)aft als 33ettel=

orben öermögenSunfä^ig getoefen, aud) baS 2lufljebungS=a3ret)e Ijabe

nodamals betont, bafc aus ben Kollegien gar lein ÜBorteil unb iftutfen

für bie ®efeÖfd)aft 3efu ljabe pieken bürfen, alfo feien bie ÄoÖegien

lebiglid(> SBerfjeuge jur Ausführung eines 3toedfeS, bm allein fotooljl

bie QfunbationSgüter tote alle ertoorbenen getoibmet ftnb. 9?adj ber

Sujljebung beS OrbenS bleibe alfo baS (Eigentum nadj toie toor bei

ben Don il>m nur toerfeljenen, jefct als felbpänbig fortbepeljenben

5*
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Stuten, 8el)r= unb ^rebigtämtern. Unb beSljalb ftnb alle ©mfünfte

fftr iljre bisherigen foegieflen 3roe<fe an jenen Drten, too fie bisher

gemefen, audj toeiter gu Dermenben. ©em ßanbeSljerro als 8fced&tS=

nadifolger ber 3efuiten fielje alfo bie JBerfttgung nur mit biefer 5Be«

fd&rftnfung gu. ©letd&gültig aber fei, too bie ©ttter liegen, ob im

eigenen, ob im fremben Territorium. 6rft toenn alle jene befonberen

Iofalen 3©erfe burd) bie ßinfünfte ber Sefuitengttter gebetft feien,

fielje ber ttberfd)ufe gur Verfügung beS ÖanbeSljerrn, aber aud) barai

ift er befdjränft auf jene allgemeinen 3toe<fe, gu benen bie ©efettfefcaft

Sefu geftiftet toorben fei. Übrigens fei es leid&t t>orau$gufeljen, bafc

nirgenbs ein foldjer ftberfdmfc bbrfjanben fein »erbe, ba bie ©dmfe

öerttmttung o$ne Sefuiten in 3ufunft Diel teurer als bisher ausfallen

toürbe. Sern 9tetd)Stag unb ben eingehen ©tftnben fei aber befonberS

eingufd&ärfen, ba§ ber $flid)t gu notroenbigem Unterricht ber fatljo*

lifd&en 3ugenb unb beS gemeinen SDtanneS fein Slbbrudfc gefdjelje.

3n ben ©ingelfäflen tourbe baS JBorgeljen ber rljeinifd&en Äurfflrftett

verurteilt, S5aben erhielt $alb unb l)alb red)t. SDen fRitterfd^aften

tourbe bebeutet, ba§ fie als SSerbanb gar lein QfiStalredbt auf Ijerren=

lofe ©üter auSjuüben Ratten, tooljt aber für ben Äaifer SBefttj er*

greifen bürften, ber bann nad) jenen oben enttoufelten ©runbfäfjen

verfahren toürbe.

2Bie aber $ätte baS IReid^ bie Sttadjt unb ber Äa'fer, ber fetter

ben grbfcten unb eigentoittigften Slerritorialftaat Vertrat, aud) nur bie

ßufi gehabt, nad) biefen ©runbfäfcen fonfequent gu Ijanbeln! 5Die

fünf reid)3ritterfd)aftlidjen Äantone unter Qfüljrung beS fdjrodbifcben

unb ortenauifdjen toaren nur mä&ig mit bem 3leid)Sgutad)ten gufrieben.

©ie befdfoloffen es ftreng ge^eimju^aften unb hofften immer nod), bajj

bie reid&Sfreten Sefuttengüter gum Saj^reife an ifjre SRitglieber über*

ge^en toürben, ba ber @r»erb burd) anbere auSgefd&toffen fei. ©onft

begrüßten fie eS, bafe toenigftenS baS 9ted)t ber ßanbeS^erren ein-

gefdjränft fei. S3alb barauf (28. 3uli 1774) erfolgte an alle SRitter-

fantone beS Stetd&eS bie SBeifung. bie bisher ntd)t offupierten retd)S*

ritterfd)aftlid)en ftefuitengüter im Flamen beS ÄaiferS proviforifd) in

Sefty gu nehmen, ben @rtrag gu unterfudfjen unb bem Äaifer gu be*

rieten, gugletdj aber ben SanbeS^erren jener Äollegia gu Verfidjem,

bafc i^ren Sluftalten nid&ts, toaS gum Unterhalt nötig fei, entzogen

toerbe. 3ugletd) verlangte man S3erid)t, toie toeit ftd) nod) ttberfdjüffe

über bie ^Jenfionen ber ©jjefuiten ergäben.
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9iun aber geigte fid) bie gange ©ßtoäße beS Steidj«. JWiemanb

teerte fiß an bie 33eflimmungen be8 3teid)8ljofrat8, jeher na§m, toa$

tljm erretßbar mar. Stur SBaben befam burß bie ©ntfßeibung beS

8teid)3ljof™te ©Bettung gugetoiefen mit ber SBerJjflißiung, ben ritter=

fßaftlißen Seitrag baDon gu jaulen. (Jfürftenberg bagegen Behielt

oljne toeitere« bie Sefuitengüter in Sin). 2Ba8 ba8 (Sntfßeibenbe

toar: 3n JBorberöjterreiß ttmrbe auf Slmoetfung Don SBien ber ©runb*

faj} befolgt, audj aüe ©infünfte äu8toärttger Äottegien in SBefßlag

gu nehmen, ©o gefßal) e3 mit bem großen 3leftorat OtterStoeier in

ber Ortenau, auf ba$ ba« SBabener fiotteg ^auptfdd^tid^ angetoiefen toar«

Unb als nun felbftDerftftnbHß Aar! Qfriebrtd) toenigftenS ben Anteil

ber ©inffinfte Don DtterStoeier behielt, ber in feinem ßanb lag, naljm

bie Qfreiburger Regierung unter bem tarnen Don 3tc^rcffalien afle

anbem ©efftfle be$ Sabener Äotteg«; alle Äapitalien beSfelben, bie in

öfterretß angelegt toaren, fogar bie 5PriDatfttpenbien für arme ©tu»

benten tourben gurücfbeljalten. Sitte JBorftettungen, bie ^Berufung auf

bie ©runbfäfce beö fftcidfes^ofrats, bie fid) Äarl gfrtebrißs Regierung

fofort gu eigen mad)te r toaren Dergebliß. Unb bei ber ©timmung in

8aben=39aben entfßlofc ftß ber Jrcotefiantifße SBtarfgraf, gur SBe*

ruljigung feiner fatl^olifßen Untertanen bie geflifteten Steffen felber

ju bejahen.

SJebeutfamer für bie öfierreißifdje Äirßenjwlitif als biefe 2ln=

toenbung be8 beliebten merfantilifiifdjen ©runbfafceä, ba& man lein

@elb aus bem ßanbe gefjen laffen bürfe, toar ba8 SBerljalten ber

ßaiferin gegen baS 33i8tum Äonftong in ber gleiten Qfrage. Sm
3aljre 1603 toar in ber ©tabt Äonfteng baS Sfefuitenfotteg gegrünbet

toorben, inbem ber SBifßof, ba8 Kapitel unb bie reiben SIbteien ber

5Diöjefe ba8 nötige gfunbationöfapital aufgebraßt Ratten, 3)ie 2U>=

fidjt ber Älöfter unb bed ßapitels toar urforünglidj getoefen, ein

SPriefterfeminar naß ber JBorfßrift be§ Strtbenttner ÄongilS gu er=

rißten, aber l)ier toie in fo Dielen Qfötten Ratten bie 3efuiten ben

©tiftern flar gemaßt, bafc fie Diel beffer burß ein Äottegium ber

©efettfßaft gu i^ren 3»erfen gelangten, ©ie Ratten binnen furgem

bie noß immer in ber £auj>tmaffe proteflantifße S5eDöl!erung ber

©tabt gutn Äatljoligi8mu$ gurttdgefü^rt; bie Srreigebigfeit beS Slbefö

ber -Waßbarfßaft Ijatte iljnen bie SluSbtlbung be$ ©tymnaftumS, bie

reißltßen ©penben be3 SBolfS bie ©rrtßtung groger ©eb&ube erwog-

ttßt. 35ei i^rer ^Berufung Ratten fte aber mit bem 93tfßof einen
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icner Ärontrafie gefdjloffen, tote il>n 3gnatiu§ ßotyola felber guerfl

mit Sllbredjt Don 93atem Derabrebet §atte: ©obalb bie ©efellfdjaft

ba§ in fie gefegte Vertrauen nic^t rechtfertige ober ftdj t>on biefer

Sßtigfeit oljne (Sintoilligung ber 33ifd)öfe gurüigtelje, fo fotte bie

Stiftung an ben SMfdjof ju anbertoeitiger Verfügung gurütf [a Ken.

2113 nun baS 93ret>e ©lemenS XIV. erlaffen ttmrbe, §atte ber alte

Äarbinal fftobt guerft atteriei ©djttrierigfeiten gemalt, es in feiner

©iöjefe gu berfünben unb gur toirflidjen 3lufl)ebung beä DrbenS gu

fd)reiten, ljauptfäd)lid> ©eil er baS placetum regiam hierbei in feiner

SBeife anerfennen toottte. 9M8 er ftd) ^iergu bequemt Ijaite, nad)bem

iljm bie „peremtorifdje 2Beifung" gugefommen mar, e£ gu galten mie

in ben anbern dfforreid&ifdjen ©tögefen, glaubte ber flarbinal ber 9te=

gierung feine SBebingungen mit Berufung auf jene StiftungSurfunbe

mad&en gu~fönnen. @r verlangte, ba§ in ben ©djulen bie fämt=

lidjen alten ßeljrer aus bem Drben belaffen Würben unb forberte einen

£eit ber 3efuitenguter als ljeimgefaöene ßeljen für fein Territorium.

3)ie Regierung fteffte fid) aber l)ier auf ben ©tanbpunft beS 3teid)S=

IjofratSebifteS: 3)ie 3»ede ber Stiftungen, erltärte fte, feien nidjt

öeränbert, nur orbne ber ßanbeSfürft unter ben obmaltenben Umftänben

eine anbere StuSfttljrung an, wie benn Regulierung ber ©djulen,

SBefieHung unb SBefiätigung ber ßeljrer unmittelbar bem ßanbeSfürfien

gu!omme. 2tn biefem ©runbfafc liefe 9Äaria £I)erefta, £:e baS t>iel=

berufene 2Bort, bafc bie ©djute ein Politicum fei, gefprodjen §atte,

mdjt rütteln; unb als ftarbinal 3tobt nod) nid)t nachgab, lieg fte

gegen baS 6nbe beS 3al>reS 1774 iljn „bebeuten": toenn er nidjt bie

©infünfte fofort ungefdjmätert ausliefere, werbe fie mit ber Sperre

aller in Öfierreid) belegenen 33egttge beS SBiStumS borgeljen. 6ie

lannte i^ren alten 3?reunb, ber in feinem prädjtigen @d)loffe auf ber

SJteerSburg fd^on jefct o^ne i^re SBeibitfen, um bie er fo oft bemütig

gebeten l)atte, nidfjt auS.fam. Umgeljenb erftärte ber Äarbinal „nadi

angewöhnter, allerbet>otefier ©ebenfenSart gegen Sföre !. f. 3Kaieftät"

feine völlige Unterwerfung unb erhielt jefct gugefianben, ba§ er in bie

SerWaltungSred&nungen beS ©tiftungSfonbS @infid)t nehmen bürfe.

— Solan fteljt, SRaria SEljerefia Ijatte bie retdjSunmittelbaren 33ifd)öfe,

bie in tljren ßanben 3)iöjefan=5Redjte ausübten, ebenfogut gegogen wie

bie „geiftlidje 3)ienerfd)aft" in ben ßrblanben!

9tad) einigen Sauren, 1777, öerfudjte ber Stoffe unb !Jiad)folger

SftobtS normal« mit ^Berufung auf ben alten 9ted)tSgufianb feine 3te
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fugntffe ju e^eitern. 6t Verlangte bie SBertoattung beS Äonftanjer

©tubienfonbs unb bie ^Benennung ber Selber in bcn tf)eologtfd&en

aOBiffenfd^aficn. ©ieSmal beauftragte bte fiaiferin ben bebeutenbften

toiffenfd&aftlid&en JBertreter beS territortaliftifdjen Äird)enred)teS, ber

jugleidl) 9tat bei ber toorberöfterreid)ifdjen Regierung toar, ben jüngeren

Stiegger mit beut JBeric^t. 9lad) ber SBeife biefer ©djule, bie bte

23erbinblid)feit früherer 2ßte an ber Übereinftimmung mit ifjrer eigenen

£ljeorie mafe, erflärte fRiegger ben Äontrafi bon 1603 als eine ein=

fettige, oljne lanbeSljerrtidje JBetotttigung abgefdjloffene §anblung

oljne Äraft. ©benfo toie ber SBifdjoff lönnten ja audj bte 5ßrälaten

unb ber StbcX bie milben ©aben iljrer SSorfaljren gurüdtforbern:

„grüner modfjte baS burdjgeljen, als bie ©eiftltdtfeit überhaupt unb

inSbefonbere audj in ©tiftungs= unb ©d&ulfadfjen iljr Stnfeljen unb

iljre ©etoalt oljne ©nfdbränfung ausbreitete unb bagegen bie taubes*

fürftlidjen ©eredjtfame enttoeber gar nidfjt ober bod) nidjt in gehörigem

9Kafce geltenb gemalt nmrben. 3efct nid&t meljr! SBetöje 9tta<ijt

man fonp t>iefleidjt aud& jetft nod& ben SBifdjöfen jugefte^en mödbte, baS

JRedjt ber Sireftton beS ©tubiumS unb bie SefteBung tl)eologtfd&er

ßeljrer fei tooljl am attertoenigften barunter ju Derfteljen. SDafür Ijabe

bie Untoerfttät gteiburg baS beutlidjfte aber jugteitij traurigfie Seifpiel

gegeben. 9?ie bttrfe ein auswärtiger, Don feineu öermeintlidjen geift=

lidjen 33ored(jten ganj eingenommener, hingegen auf bie Ijöd&ften

lanbeSfürftlid&en ©eredjtfame etferfüdjtiger S3ifd)of bei bm einljeimifdjen

unb baterlänbifdjen ©tubten einen Ginflufe ober tooljl gar bie Dber=

aufftd^t unb ©ireftion erhalten. 2luf toeldj eine elenbe, pebantifdje

unb gugleidj fdjäblidje, audj ben geläuterten ©runbfätjen ganj ent=

gegengefefcie 9trt bie Geologie unb baS jus canonicum im bifdjdf*

Kdjen ©eminar unter ben STugen unb ber unmittelbaren 3lufftdjt beS

33ifdjofS ber jungen ©eifilidjfeit borgetragen toerbe, fei belannt genug.

2Boljer rüljre eS übrigens, bafc ber 58ifd)of nie bem SProbinjial ber

3efuiten gegenüber foldje Slnforüdje erhoben Ijabe? 2Bie lomme er

baju, es bem SanbeSfürften gegenüber ju tun? 2Boju alfo jtoeierlei,

einanber entgengefetfte unb nribertyredjenbe tljeologifdje ©tubien, ein

lanbeSfürfilidjeS gu Qfreiburg unb ein bifdjöflidjeS ju Äonfianj!"

Stiegger beutete nodj an, ba& es finanjtell freiließ günfüger fein toürbe,

bem 33ifdjof bie Saften aufguerlegen, aber nur um trofcbem bie

^Pfttdfjt beS ©taateS, bieS nidfjt ju tun, ju folgern.
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©8 bebürfte ntd)t8 afö biefeS ©utadjten, um gu jehjen, ba§ ber

„3fofet>I)ini3mu3" fertig toar unb feine 3iele unb Sttafjregeln tooljt

überlegt l)atte, elje 3ofe^ allein bie Regierung übernahm. SBir feljen

I)ier audj, aus toeId)cn fireifen bie SCräger biefer ©ebanfen l)erbor=

gingen. 9ioc& toar biefer ©treit im toefentlidjen ein foldjer ber ßano=

niften ber alten unb neuen ©djufe. 3)ie 2lu8fätte SHeggerS gegen

bte elenbe 3KetI)obe ber btfdjöflidjen ©emtnarien, feine ftorberung, bafe

eine einheitliche SluSbilbung ber Ideologen unter lanbeSfürftlidjer 2luf=

fid)t auf ber Untoerfttät ftattfinbe, erhalten iljre Seleudjtung audj baburd),

ba& im Saljre gubor fein ßeljrbud) beS Äird&enredjteS für alle tI)eo=

logifdjen UnterridjtSanfialten öfterreidjS offtjietf borgefdjrieben toorben

toar. SBenn in bem neuen ©tubienplan für bie tljeofogifdjen 5a!ul=

täten, ben 9Äaria SCfjerefia burd) bm 2lbt 9tautenjhaud) Ijatte au$=

arbeiten laffen, bem Äird)enred)t eine be&orjugte ©tellung angetoriefen

toar, fo toar eS tbtn, um ben ÄteruS im ©eifi be3 SlerritoriatftjftemS

erjieften ju laffen. ©eit 1776 mu&te jeber Äanbibat be§ 5ßriefier=

amteS ein 3eugni8 aber ein gut beftanbeneS (ganten im ßird)enred)t

Beibringen. S)te ©eneralfeminarien 3ofeJ>l)$ toaren nur bie notoenbige

Äonfequenj be§ ©tjfiemS feiner 2Äutter, unb Stiegger l)atte baS beutlidj

genug auSgeforodjen.

SDurd) bie Aufhebung ber ©efeflfdjaft 3efu, bie bisher für bie

©tjmnafien unb für bie StuSbitbung ber Geologen auf berUntoerfttät

geforgt Ratten, toaren biefe fragen erft in 3Iu& gelommen. ©ofort ba-

rauf tourbe im Sfaljre 1774 baS auStänbifdje ©tubium ber Sinologen

»erboten, in ben beiben nädjfien Sauren jener neue ©tubienptan ber

Uniberfität Jreiburg burdjgefülprt, ben bifd)öflid)en ©eminarien bie

SBebingungen ber Stufnaljme t>orgefd)rieben unb bie 3eit beS Seminar*

befudjS aufs fna^fte befdjränft. 3)ie SBifd&öfe toiberftrebten, nament=

lid) ber Safeler, beffen 5ßriefterl)au8 in ^runtrut aufeerljatb be8 öftere

reidjtfdben 9ttad)tbereidj8 lag unb fdjon beSljalb ben Xerritortalijten

ärgerßdj toar; allein fie erretdbten nid&tS. ®ie Seit ber 3HIeinljerr=

fd&aft Sofe^S fünbigte fid) bereits überall in biefen legten ßebenSja^ren

feiner Sfftutter an.
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VI.

Die Wrc^enpoUtifc^en Reformen 3<>fepf}$ H.

3)te Äaiferin SÄarta SDjerefia §atte bereitwillig au3 ber Stljeorie

be3 territor ialifttfd^en Äird&enred)t8 bie 9ttad)tbefugniffe entgegenge*

nommen, bie es beut Staate unb beut ßanbeSfjerren guurie«, aber fie

$atte ftd) toof}l gehütet, einen ©ebraudj Don ifjnen gu matten, ber

ben fdjlummernben SBiberfianb l)ätte heraufbefdjroören fönnen; unb

ber tool)lDerbtente SRuf einer unerfd)tttterlicben fatljoltfdjett ©efinnung

fyttte bie Snberungen, beren bod) nur eine geringe Angabt mar,

benen, bie fte trafen, in einem milberen ßtd&te gegeigt. S)ie un=

jtoetfelljaft fatljoltfrfje Stiftung, bie fte aud) in ber §oljen Spolitif

geitlebenS Verfolgt l)atte, liefe ben öfterreidjifdben ©taat nodj immer

als bie ©äule ber ßirdje erfdjeinen, toäfjrenb alle anbern, gumal bie

Bourbonifdjen Staaten, gu toanfen begonnen Ijatten.

2)a§ aBeä dnberte ftd) unter 3ofe}>^. 6r unternahm e3 im

gangen Umfange bie 3?orberungen be8 ©t)flem8, baS er t>on feinen

ßeljrern empfangen, burdjgufftljren. ©8 mar üjm eine ljeilige Spftid&t.

Auf anbern ©ebieten ljat er feine 3idfe Derfeljlt, weil er nad) ber

allgemeinen 2lrt tätiger unb eigenwilliger 3fürpen Don Qfatt gu fjaff

regierte, ©o Ijat iljn am trefffünften 8. £äuffer gefGilbert: „feine

unftete 2trt gleidjfam auf ber Steife gu regieren, beim Slnblid

be3 Mißliebigen rafdf) eine SÄenge Don ©nttoärfen gu extemporieren,

um fie bann balb toieber felber gu Derlaffen unb burdj neue gu

erfefcen". 3ür feine Ätrd^enpolitif gilt jebodj biefeS Urteil nidjt.

£ier, toenn irgenb too, iji Sfofepl) fopematifd) Derfaljren; alle 2Hafc

regeln ftnb lonfequent unb greifen ineinanber. aber nid)t3befio=

weniger ift er audj I)ier gevettert. ttbergeugt Don ber ©röfee unb

©eredjtigfeit feiner ©ad)e Ijat er bie SBiberftänbe md)t ridjttg gu

fdjäfcen Dermod&t, ©eil fte Dörfer nic^t DorJjanben ftfcienen unb erji

burd) fein SSorgeljen auägelöji würben, ©o ift e3 in fird&ettyoUtifdjen

Äämpfen immer getoefen, fo wirb e3 Dermutltd) audj immer bleiben.

Sn ben SBorlanben Ijat Sofeplj fogar nodj meniger erreicht als

in ben anbern SproDtngen, toeil bie JBerljältniffe Ijier fo Diel Der=

toidelter lagen. 6tnc Unterftttfcung Ijat er Ijier eigentlich nur in

einem fleinen Äreife Don UniDerfitättyrofefforen gefunben, bie toäljrenb
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einiger Starre in üjtem Statt „ber 3?reimütige" mit einem öfters

ungefßttften ßifer für 2lufflärung unb SColeranj eintraten. Sie

ßanbeSregierung unb ber jiänbifße Äonfefc unter iljren 5ßräftbenten

t>. ?Pofß unb tum ©umerato Ijaben i^m jebe nur erbenfliße ©ßmierig«

feit gemaßt; unb bie SJifßöfe, toelße im 9luSlanb iljren ©ifc Ratten,

fteflten ftd& jefct boß als toeit toemger fügfam heraus, als er eS bei

feinen öjierreißem getmßnt toar. 2Bir faljen, toie lurj SDlaria

SCtjerefia jumal ben Äonftanjer fjürflbifßof im 3öum ju galten t>er=

ftanb, toie fte tljn tljre §arte §anb füljlen liefe, fobalb er ftß ber

Unterroürftgfeit einmal ju entjicljen fuc^ie. ©ie l)atte eS fiß jum

SBorteil ju toenben gettwfet, bafc biefer Untergebene jugleiß ein einftufe«

reifer SReid^Sfarft toar. 3für 3ofepl), ber überall baS ©Aftern ber

3entralifierung unb ©efßtoffenljett beS ©taatSganjen burßfüljrte, mar eS

©runbfafc, ben 3ufammenljang mit bem SluSlanb ju löfen. 9fteljr ate

irgenb ettoaS anbereS Ijat biefeS SBorge^en bie geifilißen dürften gegen

i^n aufgebraßt unb fte Deranlafct, Bei 3?riebriß bem ©rofcen unb im

Qfürftenbunb 2tnlel)nung 311 fußen. SBaS Sofeplj ©alj&urg unb

$Paffau gegenüber noß gelang, mi&glütfte bei Äonftanj.
1 6r Ijat ?pian

um $pian berfußt: Grrißtung eines eigenen borberöfterreißifßen

ßanbeSbtStumS, fofort ober boß foäter naß bem SCobe beS jüngeren

3tobt, ober toenigftenS ein ©uffraganbistum mit bem ©ifje in

©t. SBlaften. S)amit glaubte er, jtoei Vorteile auf einmal ju er-

retßen; benn fo toäre baS mäßttgfte unter ben Ätöftern, inbem man

e« ertjöljte, jugleiß feines ©tjarafterS entlleibet toorben unb in bie

SBeltgeiftlißfeit übergegangen. @ben baS toollte man in ©t. SBlafien

toermeiben. 2)em „ftürflabt" ©erbert gelüftete es nißt bamaß, ein

ftetfoertretenber 33ifßof ju »erben, unb mit bemühter SBefßeibenljeit

toünfßte ber Äont>ent auß fürber^in aus „gemeinen ßeuten" ju be*

fielen unb ftß beS Einbringens abiiger ©omljerrn, bie man nur ju

gut aus ber SRaßbarfßaft fannte, ju erwehren. ©ie 3ertrümmerung

beS SBiStumS Äonjlanj aber, gegen bie ber Sßifßof fßon in 3Kain§

um £ülfe naßgefußt §atte, mürbe bie gefamten ©omfapitel ©eutfßlanb«

unb alle öfterreiß abgeneigten ©täube toeranlafct l)aben, gemeinfame

©aße ju maßen. @o toarnte 3)atberg im Starre 1787, inbem er bem

öfhrreißifßen ©efanbten in 2ttainj bertrauliß jenes ©efuß mitteilte.

®r war bamals öor feiner SBafyt }um Äoabjutor naß eifriger ©egner

beS Äurfürjien unb feiner gürftenbunbS^SBeftrebungen. -Wißt einmal

bie fßon Dörfer (1784) erhobene Qforberung, ba& bie fremben Sifßöfe
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©eneralbifare, bie in Öjlerreid) ju refibieren Ratten, aufhellen

foBten, toar burdjjufetfen geroefen. 3Jian fagte ftd) in SBicn felber,

bafc ein foldjer ©tettDertrcter bodj immer t>on feinem SBifd^of ab=

gängig bleibe unb baß man bem oerfd&ulbeten Sistum Äonftanj, bem

man fid) anmute, bie ©nfünfte nod) immer toeiter gu befdjneiben,

eine foldje Ausgabe nid^t jumuten fönne.

SBei einer fo grunbfätjlidjen Abneigung 3ofepljS, bem auSlänbi=

fd)en SBifd^of ßinfluß in feinen Staaten etnjuräumen, toar aud) bie

©rweiterung ber 9ted)te ber SDletropoliten über iljre ©eiftlidjfeit, bie

im aflgemeinen ©tjftem feiner ßird&enpolitif lag, in SSorbexöfterrcid^

nid)t fo beträd)tlid) mie in ben anbern Äronlänbern. 8
©efjorfam, toie

fid) bie 33ifd)öfe bort öerljielten, burften gerabe fie als bie jut>erläf=

figfien SQBerljeuge ber JTrone gelten. 216er aud) abgefe^en Ijierbon

§atte bod) ber 3ofepf)iniSmuS ein gut ©tütf Don ben bifd)ofSfreunblid)en

©runbfäfcen beS §ontI)eim=3febroniuS aufgenommen. 2Bir f)aben

gar leinen ©runb ju jroeifeln, baß es 3ofe£l)S eigener firdjlidjer Ober-

jeugung entforad), toenn er bie bifd)öflid)e ©etoalt toenigftenS gegen

ben 5ßat>fi unb bie ejimierten Drben fixerer fteflte. 9?ur mußte audj

biefe 9tüdEfid)t jurüdftreten, fobalb ein anbereS ©taatsintereffe bajarifdjen

trat. 2lud> in ben »orlanben tourben (29. 1. 1782 unb 11. 9. 1782)

bie Sefrete öeröffentlidjt, toeld&e alle ßlofler-Sjemiionen aufhoben.

3)en SDtöndjen tourbe babei flar gemad&t, baß fte in öfterreid) überhaupt

nur unter ber SBebingung jugelaffen feien, baß fie bem 2Beltyriefter=

ftanb in ber ©eelforge aushülfen, tooju bie Unterorbnung unter ben

Stfdjof unbebingt nötig fei, ba btefem ©ott alle ©djafe oljne 9luSnaljme

beS ©tanbeS in feiner ©töjefe ju leiten übergeben l)abe. 3)ie Stuf*

faffung mar me^r praftifd) als ljifiorifd) richtig; in bem Sbift feiber

max als weiterer ©runb nod) angeführt: bamit fdjäblidje ©elbfenbungen

an bie fremben SBe^örben aufhörten. 3)iefe SBemerfung richtete fidj

gegen frembe Obere unb t>or allem gegen ben 5ßat>ji. ©djon SKaria

Sljerefta, bie ben merfantiliftifdjen ©runbfat}, bie SluSfuljr baren

©elbeS ju berijinbern, nod) etroaS ängjtlidjer Ijanbljabte als tf)r ©oljn,

ljatte im 3al)re 1772 (grfjebungen über bie ©eiber, bie für 3)iSpenfe

nad) 9tom gingen, anpeilen laffen. Ob aber baS ©elb nadj SRom ober

nad) 9fteerSburg fam, fdjien Sfofepl) baSfelbe ju fein. 3)ie Sfreiburger

Regierung, bie immer bie ©ad)e iljrer Prälaten toie gegen 3ofeJ>lj fo

aud) gegen ben 93ifd)of als ßanbeSfad)e anfalj, brauchte ben fiaifer

nur baran ju erinnern, baß in ben JBorlanben lein 33ifd)of rejtbiere,
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um fofort eine ©rflärung Don iljm ju erlangen, baß für biefe eine

SluSnaljme gemalt toerbe (20. 4. 1782). 3)en Prälaten fetter nmrbe

mitgeteilt, baß iljnen bie (Sjemtion erhalten bleibe.

SBenn nun trofcbem foöter bie alten SSerträgc, burdf) bie im

17. ftaljrljunbert 6t. SBlafien, bie ©eutfd^erren unb Sfoljanniter ftd)

eine toeitgeljenbe Unabljängigfeit gefid&ert Ratten, aufgehoben tourben,

fo lag es baran, baß ber moberne Staat foldje ©onbert>erträge

feiner Untertanen nid&t bulben fonnte. 3la$ fünfjährigen 2*ert}anb=

hingen mit bem SBifdjof Don Äonftanj fam man enblidE) ju einem

©ertrag, in bem nur jum Sd&ein ein eigenes 3luralfat>itel ber Don

©t. SBIapen aus berfeljenen ©d&toarjtoalbpfarren eingerichtet »urbe,

toäljrenb biefe nad) tote t>or bem Ätofter untergeben blieben. SBenn

bie übrigen tnforporierten unb Don ÜDiöndjen berfetjenen Pfarren ftdfo ber

SUfitation ber 35c!ane unb ber (Sinorbnung in bie Sanbfapitel fügen

mußten, toenn aud& für bie @rbfd&aften biefer OrbenSpfarrer fortan

gleite ©runbfätje mie für ben Sßeltgeiflltdjen gelten fottten, fo gab

bafür bie Abneigung SfofepljS gegen biefe ganje 33ermifd)ung Don

SBelfc unb DrbenSgeiftlidjfeit, bie er nur nod) als Siotbe^elf bulbete,

ben SluSfdjlag unb nid)t bie 3uneigung gum SBiStum Äonflang.

2)aS geigt fid) erft red)t beutlid) an ber 2lrt, nrie jefct bie Qfragen

ber firdjlidjen ©eridjtsbarfeit be^anbelt tmirben.
8

SQBie fdjarf SJlaria

S^erefia bie Qforberung beS $piacet für bie Seröffentlidjung pdpfttic^er

Stoßen burd&gefüljrt l)atte, faljen toir; jefct forberte es SofeJ>lj aud)

für alle bifdjöflidjen (Srlaffe, für Hirtenbriefe unb Qfaftenorbnungen.

©er 33ifd)of bon 33afel toeigerte ftdj unb erllärte, baß er bie ©r=

füHung biefeS Patents nid)t mit ber Ausübung feiner bifd)öflidjen

3uriSbt!tion vereinbaren fönne. Äaunifc aber erflärte im Staatsrat

gegen bie 3Kttg(teber, toeldje nod) ben milberen SBeg ber Sßeleljrung

beS unbotmäßigen 33tfd)ofS einfdjlagen »ottten: es fei unanftänbig

unb bebenflidj, fidj mit tf>m in eine SBertetbigung ber ©runbfäfce

eines ©efefceS, beffen firifte Sefolgung il)m obliege, überljaityt einju*

laffen; unb ber ßaifer trat iljm bei. ©er 93ifd)of fügte ftd); er

mußte fid^ fortan gefallen laffen, baß man tfjm feine Hirtenbriefe

forrigterte, baß man i^m bebeutete: JBifitationen feien nid)t regelmäßig

ftd& toieberljolenbe (Sinridjtungen, 9lbgaben babon bürfe er md)t ergeben

unb bie Slnbroljung bon @j!ommunifationen gegen Unge^orfame fei

burdjauS unftattfyaft. 3)iefer 33ifd)of, meinte man in SBien, ljabe

immer bie meiften 33etoeife geliefert, tote fe^r fid& bei i§m bis
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jum ßnbe beS 18. 3aljrljunbertS bic berborbene Äirdjengudjt aus bem

elften erhalten Ijabe. ffier {Jürjlbifdjof ^on Äonjianj Ijatte fidj gar

ntdjt meljr ju einem bodj nufctofen ?Protcfl aufgerafft, unb ber ©trafc

burger, Äarbinat Slogan, ijatte nadj feinem ©turje in 5PariS allen

©runb, p(^ toenigjienS mit SDiarie SlntoinettenS Sruber gut §u ftetten

unb erioieS Sofeplj jebe möglidje SBeiljfilfe in bem öfierreid&tfd&en Seil

feiner ©töjefe.

SBeit größere ©djtoierigleiten erhoben fidj, als 3fofeJ>lj bie ©letdj*

fteKung ber ©etjilidjfeit mit ben Säten im Bürgerlichen IRed^t unb

im ^Projefe, bie 3Äaria SUjerefta bod& nur eben begonnen Ijatte, burdfc

führte, ©erabe biefe Unterorbnung unter ben 3toilridjter in 33er=

mögenS=, ©d&ulben= unb ßrbfd&aftsfad&en, bie nad& toenigen 3fal>r-

jeljnten jebermann als .eine felbftoerftänblidje £atfad&e erfdfoien,

begegnete bem ljartnädfigften SBiberfianb. Sin- über baS anberemal

berief ftd& ber SSifdjof bon Äonftanj auf bie alten Verträge, bie feine

JBorgänger, jubem nidjt nur als 93ifdjöfe fonbern als SReidjSjlänbe

abgefd&loffen Ratten, ©etreu ber ßeljre bon ben unberftufjerlid&en

©ouberänitätSred&ten erflärte aber bie geiftlidje^offommiffion: SBennbte

ätorfaljren beS ßaiferS btn 93ifd&öfen eine 3uriSbiftion in jeitlidjen

Singen eingeräumt Ijfttten, fo fei baS als eine blofce ©nahe anju-

feljen, bie jeber 9iad)folger beliebig betätigen ober jurüdfneljmen lönne.

2lHein im Staatsrat fanben fidj bodj einige alte Slrijiofraten, toie Surft

&afcfelb, toeldje meinten: 3feber toürbe SBebenfen tragen, ftd& mit

ßanbeSfürfien in SSergleidje einjulaffen, toenn fold&e burdj ein aÜge*

meines ©efefc bemidjtet toürben; unb ber btylomatifd&e Äaunifc warnte

mehrmals: ber ©egenfianb fei unbebeutenb; mit jenen allgemeinen

©runbfäfcen jefct Ijeroorjutreten, fei bagegen nidjt rätlidj unb toürbe

nur neues geljäffigeS 3luffe!jen erregen; audj er erlenne ben ftaats*

redjtlid&en Unterfd&ieb an gtDtfd^en einem 93ifd)of, ber sugletdj unmittel-

barer 9fceid)3ftanb fei, beffen Stedite fogar burdfo bie SriebenSfdjlüffe

Don OtyStol)! unb JBaben geftd&ert tofiren, unb einem blofjen 8anbeS=

btfdjof. SBor allem: biefer 33ifdf)of, ben man bei «ßleinigfeiten fo

menig fdjone, fo Ijart befjanble, fei ber auSfdjreibenbe unb birigierenbe

Surft in htm großen fdwäbtfdjen Greife. „SBüfcten unfre §ofjletten",

ruft er aus, „alle polittfdjen 3lad)teile, bie IjierauS entfielen, unb alle

politifd&en Vorteile ju faKulieren, bie baburd) Verloren geljen, fo

toürben fte ftd) fonber 3»eifel nadj ganj anbern ©runbiätjen beneh-

men". 6r bertoaljrte fidf) fretlidj aud&, bafc er biefe SRüdfftd&t gegen
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ben 23ifdjof jemals über gleidjgültige Singe hinaus auSbeljnen unb

beffen JBerfud&e, ben borberöfterreid)ifd)en ÄleruS gang in feine 316=

fjängigfeit gu bringen unb baS 23olf im ©efjorfam gegen bie toeltltdje

Obrtgfeit toanfenb gu madjen, begünfttgen toerbe.

3ofeplj aber fannte — unb Ijier getoifj mit Sfcedjt — in einer

fo bebeutfamen SßrmgijHenfrage feine btplomatifdjen SRüdEjtdjten. SSJlit

eingebenber SBegrünbung trat er gang auf ben Stanbjmnft ber geift*

lidjen Äommtfjton. ©ine ©nabe, ein Sßritotleg feiner Vorfahren, baS

jebeS Staatsoberhaupt toieber aufgeben fann, toar tfjm jene 3ulaffung

geifilidjer ©eridjtsbarfeit. SluS bloßer ©nabe toottte er, toenn fte

erbeten würbe, tooljl nod) einige vorläufige 3ugeftänbniffe mad&en;

aber als ber SBifdiof, auf feine beftegelten Ur!unben trofcenb, biefen

2Beg ntdjt geljen tooflte unb, toie wir foeben faljen, beim Staatsrat

bod) einigen (Smbrudf mad&te, liefe Sofepfj es lebigltd) bei ber „fd&on

gefaxten <£ntfdjlie&ung betoenben" (15. 12. 1786). 9iodf) entoidfelte

ber 6rjbifd)of bon SÄainj, an ben als 3Ketro£oltten ftd) ber Äon=

ftanger Sijd&of getoanbt Ijatte, ©runbfäfce, bie ftd) gtoar im 2Jhmbe

beS $rimaS toon ©ermanien feljr jiolg ausnahmen, aber tljren 3wedE

burcbauS berfefjlen mußten: SMe fRec^tc beS «RleruS auf eigene @erid)ts=

barfeit — er fdjlofc audj nod& bie Steuerfreiheit, mit ber SDtaria

Stfjerefia bereits aufgeräumt fyatte, ein — feien toeit älter als bie

ßanbeäljoljeit felbft; jte feien als bie Sdjranfen angufeljen, über toeldje

jene fid) nid)t ergeben bürfe. — SllS ob eS fid) nodj um bie gufäHige

ßanbeSljoljeit unb nid&t um nottoenbige Siebte beS Staats als folgen

für 3ofei>fj ge^anbelt ^ätte!

§atte man in jenen ©bitten bon ber ÄriminalgeridjtSbarfett

über Sßriefter nod) gefdjioiegen, fo gog ein 3)efret bon 1787 bie

Äonfequeng, aud) fie in gangem Umfang für ben Staat gu refla-

mieren. ffiaran Ijat aud) bie reüibierenbe ©efefcgebung ßeopolbS n.

nicbtS geänbert, fonbem pdf) begnügt, bie ©rengen gtoifdjen einem

getftlidjen 3)iSgtylinarberfal>ren unb ftrafredjtlidjer Verfolgung fac^ge-

mäfe gu gießen.

SBenn ber fonft fo fügfame Stfdjof 3tobt gerabe biefen verlorenen

Soften beS fanonifdjen 9ted)tS bis gum #ufcerften bertetbigte, fo lag

eS bod) baran, bafe er Ijier gang anberS, als too es ftdj um ©elb=

fragen unb Prüfungen ^anbelte, feine ©eiftlid&feit hinter ftdj tou&te,

ja Don iljr gebrängt tourbe. @S festen biefer, als ob burd) bie

©leidbftettung mit ben ßaten bie Seelforger in ben Stugen ber Unter*
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tanen Ijerabgefefct toürben. S)er ganje Untoifle beS gefrftnften ©tanbeS

foradj fidj bann in ber eingäbe ber Prälaten an Äaifer 8eo=

j>olb II. aus. §ier rebeten fie „bon einer $erabtoürbigung ber

©eiflltdtfett §ur beinahe untersten 9Äenfd)enflaffe burd) SBerorbnungen,

toetdje fie bereits ber toettlidjen SÄadjt in aßen ©tttdfen untertoorfen

Ratten". 3fn einem 3lugenbli<fe, too fie bodj gerabe ^Regierung, ßante

ftänbe unb baS aufgeregte 3JoII ganj hinter ftd) Ratten, toagten fie

ju Hagen, „bafe bie ©eifUtdjen feit biefer ©efetjgebung auf bie ber=

öd&tltd&fie SBeife Don unbefdjeibenen, fioljen unb ber ©eiftlidjfeit ge=

Ijäffigen ^Beamten unb OrtSborfteljern, audj fogar Don untertänigen

SBauerngemeinben, bie fidj gegen fie alles erlaubt ju fein bermeinen,

beljanbelt gu toerben pflegten". 3ebod) für foldje 2lnfprüc^e erljob

fid) feine #anb meljr. SBenigfienS biefen 5ßroje& ljatte ber ©taat

bor ber öffentlid&en SDieinung ein für allemal gewonnen.

§anb in &anb mit ber SlufIjebung ber geiftlid&en ©ertdjtsbarfeit

ging bie ©d&mälerung ber bifdjöflid)en einfünfte.
4

2)aS SBiStum

Jtonftanj, arm toie eS toar, toar auf allerlei Stnfünfte angetotefen,

bie toeber bor ber fird&enrecfctltdjen SDoftrin beS ÄaiferS, nod) bor

feiner öfonomifdjen, bie ber ©elbauSfufjr abgeneigt toar, befielen

fonnten. 2lm bebeutenbften toaren bie Slnnaten, bie l)ter ber Sifdjof

ganj nad) bem SDiufter ber pftpftlidjen Sinanjbertoaltung bei 9ieu«

mahlen unb 5ßfrünbentoed)fet bejog. S)ie Prälaten Ratten fte guten

SEeilS als 5Prei8 für bie SSetoilligung iljrer toeitgeljenben ©elbflänbig*

feit auf ftd) genommen unb jafjlten fie na<$ ben Verträgen, ber 5Pfarr=

HeruS nadj §erfommen. Ojne weiteres tourben fte 1782 aufgehoben,

aber bei allen erbenHtdjen 3nftanjen bemühte ftd) ber 2Mfd)of um
ben tjortbejug, balb mit #eftigfett, balb mit SRedjtSbertoaljrungen,

balb mit Sitten. 3lud) Ijier fieflte fidj Sofeplj auf ben ©tanbjmnft

ber geifilidjen Äommiffion, bie bei ber jurifiifdjen Prüfung, tote fie

allein ifjre ©adje toar, bie Slnnaten, Äonfolationen ufto. für einen

blo&en 9ftiJ3braudj erflärt Ijatte. 2lud) I)ier toaren im Staatsrat bie

biplomatifdjen SSebenfen laut getoorben, toenn Äaunifc ettoa ju ertoägen

gab, ba& eS gegenwärtig meljr als jemals nötig fei, ben begrünbeten

©eredjtfamen anberer fRctd&Sftänbe nidjt ju nalje ju treten. Sür tljn

unb bie anbern Silomaten gab bie 3lrmut beS SBiStumS unb bie

finanjieüen ©djtoierigfeiten, in bie eS burdj Slufljebung bon ©infünften,

bie eS feit 3aljrljunberten ruljtg genoffen Ijatte, geriet, ben SluS*

fdjlag. gfreilid) toar bann audj bie Folgerung 3ÄartiniS, beS eifrigen
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SBertreterS beS jofepljimfdjen Äird&enredjteä, allein richtig, bafc in

folgern Sfafle ber 9teligion8fonb8 mit einer 33efolbung beS 35ifdf)of*

einjutreten $abe. SBer Ijätte aber biefem oljneljin unjulänglid&en QtonbS

aud) nodj biefe Saft auferlegen mögen?

Site ber SBifäof ftillfötoeigenb fortfuhr, 3lnnaten §u begießen,

fdjritt Sofeplj, audj Ijier ben fhrengjien SBeg einfdjlagenb, mit fdjarfen

©trafen ein. „6inem Drbinariug, toie ber 33ifd)of Don Aonftanj

ifT — berfügte er eigenljänbig (15. 12. 1786) —, „mu§ man nidfot,

toie bie Äanjlei unb bie geijilid&e &offommiffum einraten, burd) bie

fcorberöfterreid&ifd&e Regierung neuerbingä eine 3)roljung mad&en,

fonbern man mufe pe fetter oljne loeitere ©rinnerung auf ber ©teüe öoß=

gießen." Cr befahl bie Eintreibung ber 33ufce, Snjeige be8 SSofljugS

an ifjn fetter unb „um ben 33etoei3 ju geben, ba& man bon ben ein*

mal feftgefefcten Örunbfäfcen ntdfct abjugeljen entfc&loffen fei, unb bafc

ftd) aud) jeber frembe ©iöjefan foldjer fügen muffe", verfügte er gleid)

bie 2lufljebung eine« toeitem ÄlofierS. „<£r mag bann feine 83e*

fd&toerbe anbringen, too er immer toi^f." 3)iefe SSefd&toerbe !>at 9tobt

natürlich nid&t berfeljlt, in SWainj angubringen unb ju fragen, toie toeit

foldfoe ©traferfenntniffe eines 9teid&8ftanbe8 mit ber 9tetd)8t>erfaffung

unb ben 3frieben§fd)lfiffen Vereinbar feien; er jog e8 aber gleidfo barauf

toor, „reumütig um SSerjei^ung unb Sladjtafc ber ©träfe ju bitten",

bie er aud) erhielt. 9Wan brüdfte fortan bie Slugen ju, toenn bie ©tifter

unb ©etftltd&cTi freiwillig bie alten Abgaben toetterjaljlten, taten e*

audj etlidje nur, „um ben ©fjifanen ju entgegen". 3)ie SJerpflidftung

aber blieb aufgehoben, ba8 allgemeine SSerbot befielen.

tJffir biefe« täfjtidje SSerfaljren nadj fo Diel ©trenge toaren bodj

polttifdje SSebenfen mafcgebenb geioefen.
5

2Bie eö Äaunifc immer

toieberljolte : SDtan bürfe nid)t ben (Sinflufc fo toillfftl)rtger Söifd&öfe

im Dietere toerfdjerjen. 2tf8 bie ^Beratungen über bie 9lu«bilbung be*

tjfürfienbunbeä im ©ange toaren, tyatte bereits 1785 SDtarfgraf Äarl

griebrid) barauf gebrungen, ba§ ber SSifdjof toon Äonftanj jum Set-

tritt aufgeforbert toürbe. 68 festen iljm bieg unbebingt nötig für

feine eigene ©idjerljeit. ©tanb ber eine birigierenbe 3?ürfi be8 fd&tofc

bifd&en ÄreifeS auf ber ©eite be8 Qfürftenbunbe8, fo toar feine AreiS-

ejefution felbft im fcftlimmfien tjatte ju befürchten. 5ütan toar ber

SWeinung, ba§ IRobt nad) ben SBebrüdEungen, bie er bon 3fofej>I) erbulbet

Ijabe, eine Slnnäfjerung feine8faÜ8 ausklagen toerbe. 3ubem Ijatte

ber Aaifer bem ßonftanjifdjen Aanjler §ebenfireit bie Sßenfion ent*
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jogen; unb fc^Iiegltd^ fonnte baS SBorgeljen beS 3Mnjer ßurfürften

audj anbrc getftlid&e £erren jur 9lad)folge reijen. SD3irfItd& Begab

ft<i) ein ©efanbter 3?riebrid&S nadf) ßonftanj; bodj !onnte balb ber

öfterxcid&ifc^c ÄreiSgefanbte Seebad), ber bie Keinen fdjtoäbifd&eu

ßreisflänbe in ftrenger 3u<i)t Ijielt, toieber melben: bie 2)om!jerren

fjötten xf)m berfidjert, bafc fttf) &« tjürftbifd&of ju einem folgen 2Kifc=

tritt getoifc nidjt entfdjliefcen toürbe. ^ebenfalls ober muffe man ein

2tuge barauf behalten, bafe bei einer fünftigen 2Bal)l .»ein bem aller»

Ijödjfien §of juberläfftg beboteS ©ubjeftum" in 2lu3fid&t genommen

toerbe bei ber 2Bid&tigfeit ber auSfd&reibenben ©teile, unb um bie immer

jubringlidfoere SSenefjmungSart beS babifdjen §ofeS in ©djranfen ju

galten.

S)ennodj Ijatte gerabe in ber nädjfien 3eit 3ofeJ>lj ben SBifd&of

feine &anb am Ijärteften füllen laffen. 3febod& machte es jefct tooljl

einigen ßinbrudE, als ber ©efanbte bei Äurföln ©raf SDietternid) be=

rtd&tete (26. 4. 1787): 3Mnj Ijabe bie Äonfianjer SSefätoerbe ben

übrigen beutfdjen SBifd&öfen mitgeteilt, ber 3toecf fei leicht erfidrtlid):

ein engeres bem ^ürjtenbunbe ftljnlidjeS ©inberftänbniS ber geifilidjen

SletdjSfürfien gegen ben SBiener §of. Sftobt untertoarf fidj jebodö 3ofe£l),

tuie fid& fein ßljeim SÄarta St^ercfta unterworfen fjatte, unb beim

©udjen nad& bem unbebingt beboten ©ubjeftum toarf bamals öfierreid)

fein Sluge gerabe auf ben Äoabjutor bon 3Kainj, auf 35alberg. ©iefer

größte SBtrtuofe ber Slnpaffung unb ßljarafterlofigfeit, ber jeben 3?ront=

toedjfel mit gleicher SBegeifierung bottjog, fonnte bamals, toie toir

fdfjon faljen, als ©egner beS gtörfienbunbeS gelten. 6r toar als

liberal befannt unb beftimmenb toar für 3fofe$>, bafe er tfrt glaubte

für bie ßoStrennung 3Jorberöfierreid)3 Don ber ©töjefe Ronftanj ge=

toinnen ju fönnen; benn im SBep^e jtoeier anberer SBtStümer, SWainj

unb SBormS, toerbe er auf einen Seil ber oljneljm geringen Äon=

fianjer ©infünfte leidet berjidjten.

©anj anbre Umtoanblungen, als man fie fidj bamalS träumen

liefe, fottte einft biefer lefcte Äurerjfanjler beS SRetdjS in Äird&e unb

©taat burdjfüljren Reifen; in Äonftanj aber ift S)alberg in ber Stat

ber 6rbe ber iofepfjimfdjen Srabition getoefen; unb auf biefem

Sifd&ofSjiul)!, beffen Stnljaber einft als Sfteid&Sfürften jtoifd&en ©emut

unb ßWofitiou gegen öfierretd) I)tn= unb I)ergefdjtoanft Ijatten, fottte

fein letjter SJertoefer SBeffenberg berfpätet bie 3?al)ne einer liberalen beut=

fäen -Wationalfirdje entfalten.

«ot^ein, $ei Stetigem unter SWatia £$erefla u. 3of«P& H. 6
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©ie eigentliche Sorgfalt unb alle pofittoe Arbeit ber jofe$>l)im=

fdjen Äird&entoertoaltung galten bem SßfarrfleruS, toäljrenb fie bie

33tfdjöfe ju beugen, bie Ätoftergeifiüd&fett gurücfjubrftngen unter=

naljm.
6 §ter Ijätte nun baS territoriale ©Aftern fidj erft red)t be=

toäljreu muffen, aber nadjbem man bemerft Ijatte, ba& bie SBermifdjung

mit bem «RleruS in ben benachbarten 9teid)Sgebieten für ben dfter=

reidjifd&en mancherlei pefuniäre Vorteile ^atte, falj man fofort Don

ber 3ertrennung ber alten Sfturaßajntel, ebenfo toie bon ber ßo3=

tdfung tnforporierter Pfarren im 3luSlanb ab. 9JUt berbäd&tigem

©ifer toar nur ber SBifdjof Don SlugSburg auf baS ^Projeft einge*

gangen, meil er hoffte, bei biefer ©elegenljeit bie geiftlidjen ©üter in

feiner SDtarfgraffdjaft JBurgau allein ju feiner Verfügung gu ermatten,

©o übte bie jerftücfelte 8age ber 23orlanbe toteber iljren ßinflufc.

Um fo meljr fud)te 3fofeJ>I) alle JBeftimmungen über 2lu8bilbung ber

©eiftlidjfeit, über Sßfarrbefefcung unb 33efolbung einljeitlidj in ber

gangen 2Jtonard)ie burdjgufüljren. @me8 ber geljn ©eneralfeminare

ber 9Jtonard)te lourbe für 33orberöfterrei<$ in ftreiburg eingerichtet

unb bem St^eologieprofeffor 2BiÜ, einem gefügigen 2Kanne, ber

fpäter ebenfo ber ftrd&ticfyen Sfceaftion ©ienfte leistete, untergeben.

SBir faljen früher, toie fd&on unter 9Äaria S^erefta SRiegger geforbert

Ijatte, bafc ber gefamte ttjeologifdje Unterricht au8fd)lte§lidj an bie

Unberfität ^reiburg verlegt toürbe unb toie toeitgeljenbe ©d&ritte nadj

biefer Stiftung erfolgt toaren. ©o überrafdjte benn Ijter bie neue 6in=

ridjtung niemanb; am toenigften ben 33tfd)of Stobt, ber fogleid) feinen

„aflerbefcotejlen" 3)anf auSfyradj unb bem Äaifer „neben lauteftem

SBeifatt einen unbergejjlidjen •ftadjruljm'' guftdjerte. Sßur als 3fofeJ>l)

audj bei biefer ©elegenljeit ein eigenes $Priefterf)auS für 33orberdjler=

reid) otjne SRücffidjt auf bie ©iögefeneinteilung Verlangte, bereinigten

fid) bie fämtlidjen 35ifd)öfe gum Sßroteft. 9Äit ben anbern äJorfcfclägen

ber ©idgefentrennung fiel aud) biefer fdjon 6nbe 1784; nur barauf

Ijatte bie Regierung gu achten, bafc fein Sßriefier in Öfterreid) jur

©eelforge gugelaffen toürbe, ber feine ©tubien nid^t im ©eneralfemi*

nar gurüdgelegt Ijabe. ©ie praftifdje 2luSbtlbung im 5priejieri>au8

bauerte nad) SBeenbigung biefer ©tubien nodfc 1—2 3faljre.

SSiel fämergltdjer als bem Sifdjof Don Äonjlang toar bie ©in*

ridjtung ben Prälaten. @t. SBlaftenS ©tolg toar feine „®elel>rten=

afabernte"; unb toenigftenS bie Ijiftorifdjen Sftdjer tourben ljier ber=

ftönbniSöoller gepflegt als an ber Uniöerfitdt gfreiburg. 2ludj baS
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Äonfianger 5priefterfeminar toar nur burd) bie Sreigcbtgfcit unb bic 93e=

müljungen be§ Slbtö JBenber Don ©t. SBlafien enblid) 1737 guftanbe

gefommen. ©o gaben bte SSenebtJtincrllöficr nur ungern biefen

Unterridjt tfjrer SKitglieber, bte foäter 5Pfarrfleflen übernehmen

follten, auf ;
gaben fte bod) bamit jugleidj audj eine uralte Ürabttton

iljreä £)rben3 auf. ©ie jögerten baS erjte @bift (bom 25. 4. 1783)

auSjufüljren, fo ba& e§ Sofeplj gegen ben 3aIjreSfdjluf$ fdjärfer mit

bem ©ebot, bafi bie Slufljebung fofort ju erfolgen Ijabe, toieberljolen

mufjte. „3Mer 3al)re müßten fie iljre SReligiofen auf tljre Äojien im

©enerätfeminar, gu bem fie aud) nodj befonbere Seiträge ju leiften

Ijätten, unterhalten, ©o toürben biefe bem Älofterleben abtoenbig ge=

madjt unb nodj bagu mit fonberbaren, bebenflidjen ©runbfäfcen unter=

ridjtet," Ijiefc e§ im $Protefi ber Prälaten. Styre Slbneigung ttmfeten

fie auf iljre 2Jtitftänbe ju übertragen, bie je länger je meljr gegen

alle Reformen 2fofc^§§ Sront madjten.

3118 eine ßodferung ber ©igjiplin erHärien bie Prälaten aud),

ba$ iljre 9Jlönd)e heranlaßt tourben ftdj gleid) anberen Äanbibaten um
^Pfarrfietten unb SSenefijien, felbft oljne 3ujiimmung tljrer Oberen gu

bewerben. SJttt ber 6infüljrung beS „ÄonfurfeS" bei ben SSetoerbungen,

ber bisher im SBreiSgau nid)t üblid) toar, fjatte Sofepl) nur eine 33e*

ftimmung be8 Sribentinum in SBtrffamfett gefegt; fyier aber trafen bie

2lbfid)ten be3 «RonjilS aud) mit benen ber Shtfflärunggjeit einmal ganj

jufammen. S)er ÄonfurS, ber freie SBettbetoerb ber ßanbibaien mit

feinen immer erneuten fdjriftlidjen unb münbltdjen Prüfungen erfdjten

ben 3eitgenoffen afe bie ibeale 2JtetIjobe, ba% SEalent an feine redjte

©teile ju bringen. @ttoa gletdjjeitig euttoidelte 2)iberot ber SBunbeS*

genoffin beS AaiferS, «Katharina II. in feiner überfdjtoengltd&en SBetfe

ben $pian, toie man blofj mit £ülfe be3 ÄonfurfeS SRufcfanb eine ibeal-

öolllommene S3eamtenfd)aft Dom ©Treiber biö jum ©rofcfangler fcer=

fdjaffen lönne. 3fm ffireiSgau griffen bieSmal bie 33tfd)öfe, bie fid) fo

biel anbere Vorteile entgegen fallen, mit Sreuben nad) biefem. S)enn

iljnen ftanb es ju, über bie Sauglidjfeit ber ffietoerber gu beftnben, too=

burd) ba§ ©utbünfen ber Patrone, bei benen toie gemö^nlid) anbere 9lüd-

fid)ten als bie ber ©eelforge mitgeforodjen Ratten, ctngcfc^ränft tourbe.

2)ie llntoerjität, bie felber auägebe^nte $atronat^red)te aud) über

ben S3rei§gau ^inauS ju üben fjatte, toar hingegen ber SBortfüljrer

ber Ungufriebenen unb balb fdjloffen fid) i^r bie ©tänbe auä

gleid^em ©runbe an.

6*
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2)a8 ©eneralfemtnar toic ber Äonfur« waren BefHmmt, bcn

33ilbung8ftanb beä ÄleruS gu Ijeben. 3)a3 gefdjalj audj nod& 6e=

befonberä baburdj, baß man bte ©tubenten bcr St^eologte Don bcr

Sorge um iljren Unterhalt befreit fjatte. „SDer größte Seil ber ©tu*

benten fei fo arm", flagte ber Sfceitor SBifl, „baß er ftd) bisher nidjt

einmal einen ©djulautor, gefd&weige ein anbereS gutes 35udj §abe

laufen fönnen. ©er größte SEett mftffe feinen notbürftigen Unterhalt

mit £au8inftruftionen, mit SDtuftf in ben 2Birt3f)äufern ober bei

ßomöbien unb Säßen ober mit ©djretben fid) oerfdjaffen." 3u einer

würbigeren Stellung beö 5ßfarrer8 aber gehörte, baß er md)t meljr

auf bie ©inlünfte aus ©portein für geiftlidje §anblungen angewiefen

fei. §ier aber jeigte eS ftdj, baß in biefen ßanbfd&aften, wo Don Ort

ju Ort äJolföbräud&e Wedjfeln, aber alle Don jeljer fid) mit firdjlidjem

SSraud) Derfdjmolgen ljaben, eine etnljeitlidje Orbnung gar nidjt ju

treffen war. Sei ber Sföffion iljrer ßinfünfte ju ber neuen 9fceligton8=

fonbS=@teuer Ratten bie Sßfarrer auefj biefe ©efälle angegeben, ©o
blieb e8 benn in biefem fünfte beim alten. Sßur wenn eine einjelne

SBefdjwerbe ju 3fofepl>8 Oljren fam, würbe fofort ba8 fernere ©efdjüfc

ber faiferlid)en Sefrete unb be3 amtlichen ©rudfö auf bie Bifd&öfe bei

jeber ftleinigleit aufgefahren.
7 ©o ljatte im 3aljre 1782 ber Pfarrer

Don ©d&latt bei §etter8ljetm red&t unfdjtdflidjerweife einen 3£aglöljner

Derllagt, weil er iljm bie ©tolgebüljr Don 20 fireujer bei ber Slblution,

ober wie fte Dolteiümlid) genannt Würbe, bem Jöerwifcen, nidjt meljr

bei feinem legten Äinbe ^atte entrichten wollen. S)ie „Derlefcte uralte

@ewoI)nljeir würbe betrieben: *2lm ©onntag nad& ber Saufe toirb

ba8 Äinb Don ben ^aten im Ijödjjien 5ßufc jur 3Jieffe getragen, ber

Pfarrer fteeft iljm mit bem 3finger einen Stopfen Dom 3lblution8toein

in ben 3Jhmb, bann geljen bie ^aten um ben Slltar jum Opfer".

3)a8 §eiter8f)eimer ©eridjt Ijatte audj Wirflid) bem Pfarrer red)t ge=

geben, „ba ja ber §err JBifitator nie biefen uralten ©ebraudf) ab=

geftellt". 2tl8 9teligion8fad)e ging aber bie Appellation bireft an btn

ftaifer. 3n einem fdjarfen ©efret Derbot 3fofeplj fofort ben ganjen

©ebraud) unb Derantaßte ben SBifcfjof Don SSafel burdj ein Sfcunb*

fdjreiben ba8 ©leidje in feiner Siöjefe ju tun. SBir läd&eln Dtetletdjt über

biefen Aufwanb faiferltd&er unb btfdjöflidjer Autorität, aber gerabe

biefer 3ug in 3ofepl)8 ©Ijarafter, baß ber Äreujer be8 SEagelöljnerS

iljm eine ernfie ©adje war unb er immer perfönlid) breinfuljr, wo

er biefen ftreujer iljm §u Unredjt entjogen fa^, Ijat ben 3eitgenoffen
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imponiert unb ifl in ber bolfätümlidjen SCxabition faji allein haften

geblieben. 2)en grämlidjen rationaliftifdjen 3?elbjug gegen ollen 33olf3=

braud), toenn er ettoaS foftete, führte er übrigens nur weiter, toie er

unter feiner SÄutter begonnen fear. S)enn fd&on 1769 Ijatte bie

Äaiferin eine Umfrage über bie 9Äif$bräud)e bei &od&getten unb ftinb=

toufen im SSreiSgau ergeben laffen, unb fdjon bamalä Ijaite iljren Um
toiQen befonberS „bie Äinbe8oJ>ferung mit 23ertoit}en" erregt, ©enn

biefer SBraudj ^a(te bodd nur bie ©emeinbe Don ber Slnbadjt jur 9Äeffe

ab, um bie gejmtften ©öttel §u feljen, unb ber Setter mit Sorte unb

Äonfeft, ber ben ©ötteln alsbann geboten tourbe, festen iljr audj für

Säuern gang ungiemlid). Unter ßeopolb ifl im 3a^re 1793 bann nodf)=

mals ber SSerfudj gemadjt toorben, bie ©tolgebüljren nadj Vereinbarung

in btn etngelnen ©emeinben auf beren fioften abgutöfen. 2lber toeber bie

toenigen 5ßfarrer, bie hierauf eingingen, toaren auf bie Sauer gufrieben,

nodj bie ©emeinben, bie fid) eine neue ßaft auferlegt faljen. ffien

SluSfd&lag gab bie pfodjologifdje ©rtoägung, bafy bie ©ebüljren in

einem 3ettyunft enteiltet toürben, „too ba8 ©emüt burd) ben 3)or=

gang, ber bie ©tofoerridjtung erljeifdjt, enttoeber in Srö^tid^feit ober

2rauer bergeftalt geflimmt ifl, bafi es gum Untoitten ober gur SBiber*

fefclidjleit gegen jenes, toaS bei folgen Greigniffen &erfommen8 ift,

gar feine Neigung l)at'\ @o lieg man benn fd)liefclid& alles

beim alten.

S)aS Urteil über 3fofeJ>ljS Ätrdjenpolitif barf fidj nidjt nadj biefen

5J}länfeleien ridjten, iljnen fteljt ein großer ßrfolg, bie SReuorbnung

ber Spfarrbegtrfe, bie gugleidj eine grofee akrmeljrung ber Spfarrfietten

bebeutete, gegenüber.
8 3fm SreiSgau mit feinen jerjlüdfelten SBejirlen,

mit feinen 5pfarrtyrengeln, in benen ber €djtoargtoalb=33auer bon

bem einfamen &ofe oft einen 2Beg Don SÄeilen gur Äird&e Ijatte, mit

feinen bürftig botierten „6#)ofituren", mit feinen Jftebenfirdjen unb

Kapellen, bie toofyt ber Verehrung beS SBolfeS, aber nur auSnaljmS*

toetfe ber ©eelforge bienten, toar eine foldje Reform ebenfo nötig

toie fdjtoterig. ®ie borberöfterreidjifd&e Regierung griff fte benu

aud) mit Gifer unb einer ben 3entralfiellen nidjt unberbädjttgen

tjfreigebtgfeit an, fo ba§ bie getfilidje §of!ommiffion in SBien, bie in

allen biefen Singen feljr forgfältig arbeitete, bebenflidj tourbe. SBon

ben 63 neuen ©eelforgerftetten, bie fte ben 33orlanben betoittigte,

fallen fafi alle auf ben SBreiSgau. $ier ging man aud) einmal

fdjonenber bor, als ba8 fanonifdje fRed^t borfalj. 3Äan toollte ben
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alten ^Pfarrern burdd bie Abtrennung iljre einnahmen ntdjt !ürjen

unb beließ iljnen bie ©tolgebüljren, oljne ba& fie etwas bafür leijleten.

SDiandderlei STnftänbe madjte nur bte 3nWeifung unb ÜBerredjnung ber

©ebüljren für bte SDteffen, bte in baS ©eljalt mit eingerechnet würben.

SiefeS felber würbe für bie SSorlanbe Wegen ber fojtfpieligeren ßebenS=

Haltung um 50—100 fL Ijöljer als in bm übrigen ßänbem feftgefetjt.

©er Pfarrer erhielt 500 fL, ber Äaplan 350, ber ßooperator 200 fl.

SJian regnete fidj aus, bafc, wenn ber Äooperator burtijfdjnittlid)

215 tjfteimeffen h 20 fr. lefe, iljm nodfj „eine anfiänbige SSefolbung

bleibe, aud(j wenn er bie &älfte für Äoft unb SBo^nung beim Pfarrer

lajfe". Kur ben ßlöftern überlief man eS nadj eigenem ©utbünlen bie

Sefolbung ibrer SJiöndje, bie fte als Pfarrer ausfegten, gu orbnen.

©o regelte man audj bie Ätrddenbaupfüd&t fad&gemäfc auf 23orfdjtag ber

3freiburger ^Regierung, inbem man fte nid(jt ben Patronen, fonbern ben

3e^nt^erren als ben öeifhtngSfäljigeren auferlegte.

S)iefe bebeutfamen Umänberungen waren inSgefamt nur möglidj,

Wenn bie SDtittet begafft Würben; unb bieS wieber fonnte bodj nur

gefdjeljen, Wenn man ben einen naljm, Was man ben anbern gab;

benn ber ©taat war nidjt bereit, aus feinem ©teuerfonbs 3ufd^ü|fe

$u leiften. 3)ie @inrid)tung beS „9teligionSfonbS", ber biefen Aufgaben

biente, tft bie originettjie unter ben ©dfcöpfungen ber jofepljinifdien

@pod(je. SSorgebilbet war er burdj ben SefuttenfonbS 3Jlaria Sü&ereftaS;

aber biefer Ijatte feine befonbere JBerwenbung gefunben unb bie guten

Abftdjten gur SJerbefferung ber 5JJfarrabtetlung, bie fd&on bie Äaiferin

gehegt ^atte, waren aus SDtangel an SDlittctn nid&t gur Ausführung

gelommen. 3ofepf) fanb bie Sütittel: SBaS bie 2Beltgeiftltd)leit be*

burfte, fottten bie ßlöfter ^ergeben.

©ang gewifc waren bie wiffenfdjaftlid&en Vertreter ber neuen

ftrdjenred&tlid&en ©cftule ben Älöftem überhaupt abgeneigt unb Ratten

üjre bottftänbige Aufhebung gern gefefjen, bafc aber 3ofeplj felber fo

weitgeljenbe Abfluten je gehabt !jat, wenn fte tt)m aud& bie öffentliche

Söieinung als Äonfequeng feines äierljaltenS oft untergefdjoben Ijat,

ift unwaf)rfdjeinttd(j. 3u einer fo großen Umwanblung, gur äiernidjtung

eines ©tanbeS unb öon Äörperfd^aften, bie bisher bie reichen unb

mädjttgflen gewefen waren, gehörten anbere revolutionäre 2SorauS=

fetjungen als bie einer fjfürfienreform. Aber arbeiten, etwas leiften, gaffen

foÜten nad) bem SBiflen beS immer tatigen ÄaiferS audj bie 2ftönd&e.

©elbft bie Settelorben waren nodj gur Aushülfe bei ber ©eelforge gu ber=
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toeuben, toenn man nur iljre Qdfjl, toie er eS tat, befdjränfte, aber

ein blofe befd)aulidjeS ßeben, tote es baS Sbeal früherer 3etten ge=

toefen toar, bulbete er ntd&t. 3llS im gfrü^ia^r 1782 (baS 6bi!t tourbe

16. SWärj 1782 im JBretSgau Jmbltjiert) bie Älöfter, bie nur biefem

bienten, aufgehoben toürben, waren eS in ganj SSorberdfterreid) 22;

bon biefen entfielen aber auf btn 23retSgau nur bter mit ettoaS über

270000 fl. SSermdgen.. ©d)on im Sfaljre 1776 fjatte 3flaria S^erefta

an bie Sluffjebung beS too^l^abenbften unter ifjnen, ber ßart^aufe in

fjfreiburg, gebaut. Sfofep!) berfidjerte bie Sebdlferung in jenem 3)etret,

ba§ er toeit entfernt fei, baS SDtinbefte ju frembem, blofj toeltltdjem

©ebraudje ju bertoenben; alles foHte einer SfteligtonS* unb 5ßfarrfaffe

getoibmet fein, aus ber etnfttoeilen nodj jum Seil bie ^Jenftonen ber

früheren 3fnfaffen jener ßlöjler gejault würben, bis naefc beren 2lb=

fterben bie fämtlid)en ßinfünfte toie fdjon jefct bie Überfdjüffe gur

Sefdrberung ber Sieligion unb ber bamit berbunbenen 9?ädE)ftenliebe

nadfj ben SSorfdjlägen ber Regierung bertoenbet toerben foüten.
9

SBenn aud) bie neue 5ßfarreinteilung ftdj nod) auf 3faf)re berfdjob,

fo toar bod) eines fofort erfidjtlidj, bafc biefe fdjmalen ßinfünfte ntdjt

entfernt langen toürben. SBie biefe Älöfier fottten nadj einem S)e!ret

beS nädjften 3aljreS audj alle -Webenfird&en unb entbehrlichen Äapeflen,

fo toeit fie nidjt jefci. gu botlftänbtgen Pfarreien erhoben tourben,

eingegogen toerben. S)a aber jeigte fid), bafc gerabe biefe bem öanb=

bolfe befonberS ans £erj getoad&fen toaren, toar es bod) immer ein

befonbereS 3feft, toenn bort einmal im Sfaljre ©otteSbienft gehalten

tourbe. Sludj toar aus iljnen nid)t btel §u Ijolen, felbji toenn man,

toie eS jefct gefdjal), bie ©eräte unb Orgeln ju ©elbe mad&te unb bie

©ebäube ju ©tdtten ober auf ben 2tbbrudj berfaufte. ftad&bem man

im SreiSgau auf biefe SBeife tljrer fedjjefjn bewertet Ijatte, belief ftd)

ber ©efamterldS auf ganje 3520 fL 20 fr. liefern nüdjternen Äunfi=

barbarentum l)at ber Untoille beS ßanbbolfs batb ein @nbe gemadjt.

Site auf allen fünften ftd) bie ßriftS berfd&ftrfte, im 3a$re 1789, er*

Harte fidf) bie Sreiburger Regierung au&erftanbe, ben 23efel)l auSju=

führen: baS Sßolf fei, toie fid^ bei allen ©elegenljeiten unb befonberS

in ber Ortenau „toerftätig" gejeigt fjabe, für feine fiirdjen unb ßa=

pellen ungemein eingenommen, ber ©eiji ber Unruhe fei nodj nidjt

bei tljm erftieft, bie Seamten toürben bei Slufnaljme beS SfnbentarS

©efaljr laufen mi&Ijanbelt ju toerben, ja ein allgemeiner 2lufjlanb fei

ju befürchten. ®iefer 2lrt „SBerftätigfeit" ber Säuern §at alfo bie
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ßanbfc^aft beS SreiSgau unb ber ßrtenau immerhin bie Rettung eines

tDcfentlicftcn Seiles iljrer Stnntut ju banfen.

©anj anberS leiftungsfä^ig toaren bic 5ßrälaten.
10

fjür fte toaren,

tote toir fdjon im einjelnen, gefefjen Ijaben, alle biefe Snberungen

über 6rjtel)ung, Sefolbung, Sturalfalntel, btfd)öflidje SSifttation am

läfitgften, nad)bem fte ftd^ fo lange getoöfjnt Ratten, als Ferren einer

Keinen abgefd)loffenen SOBcIt baljtn ju leben. 2lber fd)ließltd& überließ man
i^nen bod^ tote bisher ifjre Pfarren unb mitberte jene SSebingungen

größtenteils ju tfjren ©unflen. @ie mußten ftdfj fagen, ba% fte in

ben 2lugen SJofepfjS unb ber ©einen nur nod) als (Srgänjung ber

bünnen Sieben beS SBeltfleruS iljre ßjtftenjberedjtigung befaßen.

2)aß fte aber jaulen mußten, mar Dom erften Stugenblii an flar.

3)er fjürftabt ©erbert §atte benn fofort feinen Vertrauten Nibbele

nadj SBien gefd&icft, ber bort mit bem Saron Ärefel, bem spiritus

rector ber jofepljinifdjen Äird&en^olitif, toerfjanbelte. ©ie Sefürdjtungen

ber Prälaten gingen fd)on baljin, ba^ iljnen überhaupt i^re eigene 3lb-

ntiniftration entjogen toerben toürbe. 9lodj im Dftober 1782 gtoeifelten

fie, toeldjeS ©ijftem eingefdjlagen toerben toürbe, ba eS nod) nid)t in feiner

üoflfommenen Steife fei. Salb barauf fonnte ©erbert feinen ÄoHegen

erleidjterten &erjenS mitteilen, baß fidfj bie betrübten Umftftnbe i^rer

©otteSljäufer jtoar nod) nid&t gehoben, aber bod) aufgeheitert Rotten.

Stur bie ©rträgniffe aus ben öfterretd)ifdjen SBejtfcungen ber Älöjier

faßten fatiert unb aus iljnen entrichtet toerben, toaS auf einen ieben

als Quote für bie (Srrid&tung ber neuen Pfarreien entfiele. 58iS jur

S^rtigung ber Qfafftonen fei beSfjalb feine eigene Steife nadj SBien

unfdjidMidlj; nad$er aber toerbe er bort fofort in $erfon nötig fein.

2KS nun ©erbert im 3a§re 1785 als ©efanbter ber ßanbftftnbe in

ben Slngelegenljeiten ber bäuerltd&en ßaften in SBien bertoetlte, toar

bie ©adjlage nodj immer ntdjt geftärt. <£r ließ nadj §aufe fdjreiben:

@r oerfdjließe fidd md&t ben Vorteilen ber neuen 5ßfarreinridjtmtg

;

bie ßeute jebodj, bie bamit betraut toürben, fud&ten burdj fd&roffen

(Stfer ftd) beim Äaijer etnjuljeben. — 3)ieS ift fretltd& nur bie alt*

üblidje Unterteilung bei allem unbequemen 3lmtSeifer. ©erbert Ijoffte

jebodj burdjjufefcen, baß man „einen guten, verträglichen unb leit-

famen 2Kann" nadj bem SreiSgau fd^iefe; bann toerbe eS bei ridjtiger

Äaßulation ber Sßfarreinfünfte gelinb abgeben unb eS feiner Stuf*

Hebung ober 2lbänberung ber Älöfter bebürfen. 9Wan fieljt: nodj

toaren bie ^Prälaten beS fd&limmften fjatteö getofirtig.

Digitized by VjOOQlC



3)te fud&enpoltttföen Reformen 3ofej)ij* n. 89

Sic toaren ungufrieben genug, afe nun in ben näd)fien 3aljren

bic Vefieuerung, bic toon Slnfang gebroljt ^atte, totrflid) ftdj naljte.

3)ic 3entralifation be8 9teligion8fonb$, ben 3ofej)lj als eine einljeit=

lidfje Äaffe für bie rcligiöfen Vebürfniffe ber gangen SDionard&ie orga=

niftert ^attc, mußte gu ungunjien ber Vorlaube ausfallen. @S liegt

im SBefen jebeS ©taateS, in bem ein totrflid&eS @mljeü8beioußtjetn

lebenbig ift, baß bie tooljfljabenben $Probingen für bie bürftigen mit

auffommen. SBenn aber felbft im heutigen 5ßreußen bie 2)urd)fttl)rung

biefcS ©runbfafceS, toenn nidjt auf ©dfjtoierigfetten ftößt, fo bodj gu

einem unabläfftgen SluStaufd) probingialer Sfreunblid&feiten füljrt,

toeld&e SBiberfiänbe mußte fte bann in Dfterretd) finben, baS 3fofej>Ij

foeben erft aus einem 8änber=ßonglomerate gu einem ©inljettsfiaate

umgufd&affen unternahm, too ber Äonflift ber eingehen Äronlanbe

ber normale StofeinSguftanb geblieben ift! 3fefct feljen toir, toarum

bie gfreiburger Regierung fo unvernünftig Diele neue Pfarreien forberte,

bafc ftc bie geiftltdje §offommiffion auf ein Viertel jufammenftreid&en

mußte. 3ebe3 ßanb ftetttc eben auf allgemeine Unfofien feine tlber=

forberung. 9lu$ bem Voraufd&lag für baS 3a^r 1788 ergab fid& ein

©efigit beS SteligionSfonbS Don 420000 fl. (ö. SB.). 3ur ©edung

mußten jefct außer bem Regulär!leruS audf) bie SBeltgeiftlidjen gugegogen

toerben. Um für ifjre unbemittelten 3lmtSbrüber aufgufommen, tourbe

Hjnen eine ©teuer öon 7 l
l*°lo bcS ßinfommenS auferlegt.

S)ie ©teuer überhaupt toar jebod) wie üblid) als 9te£artitionS=

fteuer gebaut, toaS atterbtngS bie ©id)erljeit beS eingangs getoftl)r=

leiftete, aber nad& alter SBetfe ungäljlige Vefd&toerben über ben fRcpartt-

tionSmobuS ljeraufbefd)toor. Stuf bie Vorlaube außer Vorarlberg

toaren 40330 fl. alfo beinahe ber geljnte Seil ber fe^lenben ©umme
gelegt, hieran follten bie 3Kännerabteten 8000 ft., bie ©dfular= unb

Stegulargeifilidjfeit baS übrige tragen. Sluf bie Älöfier entfiel alfo

burd) bie 3ugiel)ung iljrer ©eijHidden eine So^elbefteuerung. ' S)a bie

Vorlanbe nur ettoa ein fjünfgigfiel ber 9Äonardf)ie ausmalten, fo toar

iljr Anteil mit V« ber ©efamtfumme feljr Ijod). SltterbingS gab eS

audj nirgenbS im Verhältnis fo Diele unb fo reidje Prälaten, unb um
beren Verteuerung, nidjt um bie beS SanbeS ^anbelle eS ftdj ja. 3ljr

SReidjtum beruhte aber gum großen SEeil auf auSlänbifd&en (Sinfünften,

bie gu öfierreidjifd&en 3toe<fen jur ©teuer beigugieljen polttifdj feljr

bebenflid) festen. SBenn fid) nun bie Prälaten ber neun ÜDtännerflöfier

barauf beriefen, baß fie für tljr inlänbifdjeS Vermögen gur ßanbfd)afts=
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faffc nur 6946 fL SReidjStoäljrung fieuerten, fo toar baS frcilid^ nid)t

fc^r betoeifenb ; bcnn totr toiffen, toeld&e ©rleid&terungen bie SBefieuerung

bcr 3)ominifaleinfünfte, um bic es ftd(j babet allein Ijanbelte, erfahren

Ijatte. 3Jian toirb gut tun, eljer bic (Stnfünfte, bic ftd) bei bcr toirf=

lid&en einjieljung im 3al)re 1807 IjerauSftellten, jum äJergfetdij I)eran=

gujieijen.

3)arauf aber tonnten bie Prälaten mit Sftedjt ljtntoeifen, bafc

tljnen burd) bie Agrarreform beS ÄaiferS btele ©efdtte beträd&ilid)

gefdjmälert feien. @ie felber beregneten bie JBerminberung übrigens

nur auf 2000—3000 fL 3)ie aSermefjrung ber Pfarreien, bon ber

faft bie £ätfte, 14 an 3al)l, auf fie fiel, unb bie neuen Sßfarrljftufer

erljöljten i^re Unfoften toeit beträdjtlidjer. @ie peilten eine glaubhafte

Sted&nung auf, bie ber Prüfung ftanbljält, bafc biefer Auftoanb aus

ber neuen 5Pfarreinrid)tung für bie 9 ßlöfter einem Kapital toon

207600 fL ober einem 3aljreSauftoanb Don 8304 fl. gleidjfomme.

3Kan befdjlojj im 5ölärj 1788 eine eigene ©efanbtfdjaft nad)

SBien gu fd&icfen. ©erbert, alt unb berftimmt, tote es immer bei

benen ber Satt ift, toeldje ftd) in iljrer Sugenb auf ber §ölje ber

3eitaufgaben gefüllt fjaben unb im Alter bie 2Belt entgegengefefcte

SBege Verfolgen fe^en, ging bieSmal ntdjt. SDer SReft feines ßebenS

geborte Arbeiten, burdj bie er bie freieren Anftdjten feiner früheren

3eit reötbierte. ©tatt feiner ging in Segleitung eines 3(uriften toieber

Nibbele, ber auf biefem SBoben fein Neuling toar, unb bie toorlänbifdje

Regierung unterftüfcte feine SSorftellungen. S)er Huge SSenebittiner

toufjte fein §auptargument gefd)idEt ju toäljlen: „33on ben inlänbifdjen

SSeftfcungen feien bie Älöfter nidjt imftanbe, ben Settrag abjufüfjren.

©oÜten aber bie ©tnfünfte aus ben SEerritorien ber benachbarten

SteidjSfürfien audd mit jugejogen toerben, fo lönnte biefe Surften leid&t

bie ßuft antoanbeln, fic audj mit einer ©teuer ju belegen, unb iljnen

bliebe bann gar nid)ts übrig. 3fn einer foldjen ßage toünfd)ten fte

Diel mef)r, ba& man fte bollenbs aufgeben mdcfcte, auf toeldjen ©tijritt

bie 9tad)barn, befonberS 33aben=2)urladj fd&on lange mit Ungebulb

darrten." 3ofe£l) gab nad). 9lodd er feiber Ijat in feinem legten

ßebenSiafjr nur bie allgemeinen 7Vi°/o ©teuer im Setrage toon 9345 f[.

45 fr. SRetdjStoäljrung öon ben Prälaten geforbert.

@mfi gemeint toar im 2Jtunb ber $D6te jenes fdjetnbar t>er=

^toeifelnbe Anerbieten, fic lieber gleid) ju fäfularifieren, natürlidj

niddt. 9loä) füllte fidf) bie ftolje Korporation bcr SreiSgauer Sßrftlaten
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gefiebert; nur ba§ obcr[cfttt)äbtfd&e SBalbfee, ba$ leinen folgen lanb=

fiänbifdjen Stficfljalt befafe, Derftel ber ©äfularifation. 316er aud) bei

einer ber dlteften SreiSgauer 3(bteien, bei bem faft ganj Don ljod)=

bergifdjem ©ebiet umfdjloffenen Sonnenbad), ba3 ber energifcfje 2tmt«

mann ©c^toffer arg bebrängte, lag bie ©efafjr Dor, baft e3 ft$ nidjt

mef)r erhalten fönnc.
11 Unter ber £>anb fd)o& ber übrige 5ßrälaten=

ftanb 1000 fl für eä jufammen, Don benen audj bie ©teuer bejafjlt

tourbe. 9tur bie Sbtiffin oon ©ädEingen toar nid)t ju betoegen, ettoaä

betjufteuem, ba fte offenbar ber 3(nfid)t l)utbigte, baJ3 abtige S)amen»

fttfter nur ju empfangen unb ntd)t3 ju geben üerpfüdjtet feien. ©ie

war audj ftetö mit ifjren Seitrögen jur 5ßrälaten=ftönbifd)en «Raffe im

SRüdfftanb. Um bie 9teligionSfonb8-Steuer aber ifi fie ebenfo toie bie

$oI)anniter, bie im fünfte beä Slbefe unb be8 3a^Icnö mit iljr auf

gleichem JBoben ftanben, toirflidj glüdEltdj Ijerumgefommen — man
toetj} nidjt red&t toie. Sfofep^ felber fjat e§ ftdj tooljl faum flar ge=

mad&t, bafj nur bie bttrgerlid&en ßlöfier, bie ben Slbel ftreng au§=

fddloffen, jagten mu&ten.

3fm #inbli<f auf bie Äonfequenjen im 2tu3lanb l)atte ber Äaifer

jene 3Jtilberung getroffen; toieber einmal toar bem 5ßrälatenftanb bie

33ermifd)ung be3 SBreiSgauä mit 3fteidE)8lanb jufiatten gelommen. 3)ie

ÄonfolibationSpotitif 3ofep^§ fdjeiterte fd&on in biefen Meinen bor*

länbtfd)en 5Berl)ältmffen überall, ©o ift es aud& bei ben 33erf)anb=

lungen getoefen, bie am längften unb IjartnädEigften mit ben 9tad)barn

geführt tourben, benen über ben Umtaufd) ober ben SSerfauf ber auS=

toärtigen, fird&tidjen SBefttjungen unb ©efätte. &ier Ijaben bie Ätöfter,

für bie baä bie eigentliche ßebenSfrage toar, fogar fefton bei feinen

Sebjeiten einen oöttigen ©ieg baöongetragen.

2Bir faljen früher, toie ungeniert ftd) öflerretdd über bie Seftim-

mungen beä toeftfälifc&en fJriebenS unb bie Sftegeln beä 9fceidj3l)ofrat3

bei ber Sinjie^ung ber Sefuitengüter hinweggefegt ljatte. ©o un=

jtoeifelljaft audj bie €infünfte beS reiben 3)e!anat§ OtterStoeier jur

Sfunbatton beS Sabener Äollegä gehört Ratten unb ben JBabener 3(n=

ftalten Ijätten getoibmet bleiben muffen, fo faltblüttg behielt öfterreidj

nidjt nur bie ©inlünfte in ber Drtenau, fonbern beanforudfjie audj

nodf) bie im SBabener ©ebiet gelegenen unb übte „Jftejtyrogität" für

beren SSorentljaltung. S)er Keine babifdje 9Warfgraf l)atte ba% -ftacfc

fefjen. S)a tourbe es fdjon im 3af)re 1776 befannt, ba§ bie ßaiferin bie

Äartljaufe in Sreiburg eingießen unb tfjre @in!ünfte teils bem SDtünfter
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teils bem ©Jrital jutoeifen tootfe.
12 ©ie toar audj in JBaben begütert,

unb nun befdjlofc fogleidj ber babifd&e ©eljeimrat, bafc biefe ©efätte nidjt

e^er ausgeliefert »erben foHten, als bis mit benen beS SefuitenfoHegS

ein gleidjeS gefdjeljen fei. 3)ie öfterreidjifdje Regierung toollte einen

Unterfdjieb gemadjt toiffen, ba es ftdj bei ber Äartljaufe gar nidjt um
eine ©ingieljung jum 3is!uS toie bei bem ÜBermögen ber Sefuiten

Ijanbte; aber gerabe biefer Sortoanb toar fabenfpeinig, benn audj bie

3(efuitengüter fottten ja ifjrem urfprünglidjen 3toe<f getoibmet bleiben.

3Äan toerfdjob bie ©ntfdjeibung bis gur toirflidjen Sluffjebung, unb

biefe ttmrbe toie fpäter bie Aufhebung beS ©ominifanerinnenflofterS

in Qfretburg gerabe burdj biefe SluSftdjt, bafc audj JBaben jugreifen

fönne, einftoeilen nodj l)intangeljalten.

3)a eröffnete ber Regierungsantritt ^fofepfjS toeit größere KuS=

fixten, ©ottte eS bei feiner offenfunbigen ÄonfolibationSpolitif nidjt

möglidj fein, bie Sejüge ber öjierreidjifdjen fatljolifdjen unb ber ha*

bifdfoen etoangelifdjen ©eiftlidjfeit, bie jebe im -Wadjbarlanbe befafc,

umjutaufdjen unb ben ftberfdjufc abjufaufen? ©urdj ben ©dfjopfc

Reimer Vertrag toon 1629 Ratten fidj bie beiben Staaten biefe toedjfel=

fettigen ©efätle, beren Öjierreidj toeit meljr in SBaben, als SSaben in

Öfterreidj befaß, bauernb jugefidjert. Slber fie ttmrben begreiflidjer=

toeife ungern gejagt, toon ber einen toie Don ber anbern ©eite flagte

man über SBerfäumniS unb böfen SBitten. Sitten ^Beteiligten fdjien es

eine patriotifdje unb fonfefftonette ^flidjt, möglidjft toiel toon ben 95c-

jügen im ßanbe ju behalten, bie Auslieferung möglidjft Iftffig ju ge=

ftalten. 2ln ^rojeffen fehlte es nid&t; fte toaren beim ReidjSfammer*

geriet gut aufgehoben unb !amen niemals jur ©ntfdjeibung. 3n
SBaben aber fnüpfte man an ben Umtauft audj Hoffnungen für eine

Reform ber ftirdbentoertoaltung im eigenen ßanbe. Sie fonnte ben

Slnlafc geben, baß audj bie ^eimifd&en Sßfrünben eingejogen unb alle

©eifilid)en allein Dom Staate befolbet toürben. „ffiamit toerbe ber

etoige SBedjfel unb baS SBerfefcen, bie jefct nötig feien, um attm&fc

tidj bie Pfarrer auf einträglidjere ©teilen ju bringen, aufhören unb

baS Sßrebigtamt einen toafjren, bauerljaften Sftufcen ftiften", fdjrieb

©dfjloffe.r, ber aHjeit eifrige.

ßängji toar bem eljrgeijigen 9Äanne, fo felbftljerrlidj er in ber

Sütarlgraffdjaft £odjberg fdjalten fonnte, fein SBirfungSfreiS ju enge

geworben; er fefjnte fidj banadj, in ber „großen ^olitiP beS Reinen

ßanbeS mitjufpielen. ©ein 3fteunb ßbelsljeim unb ber alte, fteife
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5ßräftbent ©raf &aljn, bcm bcr unruhige als ßiterat hrie als SSeamter

gleid) anforudjStoolle ©dfoloffer fonft redjt unbequem toar, räumten tljm

gern bie Qfüljrung biefer Unterljanblungen ein. ©elangen fie, fo

toar SBaben einer läfiigen fjfeffel lebig, fd&eiterten fie, fo toar toenigftenS

ntd&ts berloren. ©djloffer entmicfelte 1782 in ÄarlSrufje feinen $lan:

Sltteö lomme barauf an, bem Siener £of auf eine gefd&icfte 9lrt ju

inftnuieren, baß, toenn ein Siegent feine übermächtige ©eijilid&feit in

©d&ranfen galten toolle, er fefjr jtoedfmäßig Ijanble, toenn er iljre

SonbS in feine £änbe ju befommen fud&e, baS fönne jefct leidjt ge=

fdjeljen. ©eine Sßerfjanblungen mit ber 3tetburger Regierung rüdtten

natürlich nid&t bortoärtS. ^ätte fte audj bie SSefugniS gehabt,

felbftänbig borjugeljen, fo l)ätte fie eS ju tun toermieben. ©d&loffer

bemerft, „baß bie {Jreiburger nur mafdjinenmäßig in ber ©adje

Ijanbelten unb alles auf 3ntyiration bon Sien toerrtd&teten, baß fte aber

bon SBien auf iljre anfrage nur bie fdjlidjte SBeifung erhalten Ijätten:

fie foßten nur mit ber Slufljebung ber Älöfter fortfahren unb toegen

ber auswärtigen ©efäHe nidjt beforgt fein". 6r fd&loß barauS, baß

man nur in Sien feiber toerljanbeln fönne; faljre ber Äaifer fo fort,

Älöfter aufjuljeben, fo müßten für iljn bie ©runbfäfce beS 3teidjSl)of=

rate, bie 33aben immer behauptet Ijabe unb bie allein bem Sftedjt ent=

fpräd&en, bie toorteitljafteften fein; bann muffe aud) Saben ju ben t>or=

enthaltenen ©ütern ber 3efuiten gelangen. 3efct freiließ a^me alle«

£)fterreid& nadj; gfürftenberg Ijabe fdtfeunigft bie ©infünfte beS SBil*

linger ÄlofierS in feinem ©ebiet eingejogen.

©iefe juriftifd&e ßogi! toar jebod) ntd^t bie beS ÄaiferS. 3fn ber

3efuitenfadje gab er nid)t um Haaresbreite nad&, aber in ber Singe*

legenljeit ber aufgehobenen Älöfter ließ er jugtetdj ber {Jreiburger

Regierung unb bem babifdjen £of mitteilen: 6r fpred&e baS 2lu8=

lanbStoermögen berfelben an, toeil baS ©anje toieberum jum 5Beften

ber Religion für eine 9fceligion8= unb Sßfarrfaffe »erbe toermenbet

»erben. 3)aS toar nun freilieft ben babifdjen ©runbfäfcen gemäß, unb

fobalb man Don ber @inrid&tung beS 3teligionSfonbS genauere JWadfc

rid# befommen, befdjloß ber ©efjeime 9tat: ®a ftdfj SBaben unter

biefen Umftänben feine Hoffnung auf unentgeltliche afquifttion

mad&en fönne, möge man feften, bie fremben Sfte&enuen um einen

billigen $rei8 ju befommen. ©djloffer Ijatte öorgeftellt : ©obalb man

nid&t faufen, fonbern eingießen tooBe, fo fei ju beforgen, baß bie

©önner ber Älöfier i^re 9lemonftrationen gerabe hierauf ftüfcen unb
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attc§ vereiteln toftrben. 2)aS ßanb Don flöfterlidfjen unb ftiftifdjen

9tetoenuen frei gu feljen, fei ein ©ebanfe, ber jebem, welcher bog 93cr=

^altniS fenne, in bem gumal bie Dberlanbe gegen bie fatljolifdfye

Älerifei ftftnben, gu allen 3ettcn grofc unb ttrid)tig toorfornmen muffe.

9?od& bor toenigen Starren l)abe man iljn unter bie frommen, politi=

fd&en SQBttnfc^c unb füfcen, poltttfd&en 2räume rennen muffen, beren

Erfüllung gu erleben toielleidjt unfere foäten 9iadjfommen bei einer

im beutfdjen 9teidj erfolgenben &auptreDolution nodj vorbehalten fein

bürfte. 3etjt ermöglid&e 3ofepljS ÜBorgeljen feine JBertoirflidfiung. 3)aS

grofce Äajntal bilrfe nid&t fd&re<fen. JBaben befomme mit Seidjtigfeit

ein paar 100000 ft gu 4% geliehen. S)ie ©emeinben tofirben ftdj

beeilen bie ©filten abgulöfen, unb man bebürfe nidjtS toeiter als einen

gut arbeitenben 3lmortifationSfonbS.

©o berbanben ftd) ©ebanfen toerfdjiebenfier 2lrt in bem fiopf beS

ibeenretdjen unb praftifdjen SJtanneS, ben bennodj fein ßigenftnn unb

feine Unberträglidjfeit trotj eines reiben ©emfiteS unb eines lauteren

©IjaraiterS in allen 23erl)ältniffen beS ßebenS Ijaben fReitern laffen: toeit=

tragenbe politifdje, hnrtfdjaftlicfje, firdjlid)e Reformen follten gugleidj

ins SBeri gefegt toerben. StaftloS arbeitete er an 2)en!fd&riften unb 3n=

ftruftionen als treffltdjer 3urtft, ber er toar, unb als ©iplomat, ber

er toerben toottte. S)ie firdjenred&tlic&en ©ebuftionen follten bagu

bienen, ÖfterrettJ) auf feinen eigenen ©runbfätjen feftgunagetn unb

ben ftaifer baburdfj jum äierfauf gu beftimmen, als ber beften Slrt

aus biefen §änbeln gu lommen; bie biplomatifdjen SJerljanblungen,

um bem Äaifer !lar gu madjen, „ba§ bur<$ bie SRealifterung foldjer

Kapitalien feine 2lbfidjt, bie fatfjolifdje @eiftlid)feit bem ©taat nüfc*

lid&er gu matten erreid&t »erbe, ba iljm bie ©elegenljeit geboten toerbe,

ftdj fixerer unb fefier in ben Seftfc ber geijtlid&en ©fiter gu fefcen

unb barüber foldje 3lnfialten gu mad)en, bafc er il)rer gang Süteifter

toerbe. Äein 3*ityunft fei beffer, too ein gefd)idfter iftegogiator meljr

Sttifctrauen gegen bie Pfaffen mad&en fönnte als ber iefcige, unb ber

Äaifer felbft felje alles als Profit an!" Übrigens geigte es ftd&

fd&on bamals, hrie fpäter in feinem biplomatifd^en äierljalten toäljrenb

ber Stetoolution, bafc er bei ffiljnen planen gagljaft in feinen ©djritten

toar: „2BaS vermögen tt)ir gegen öjterreidj unb toie lange toörbe

man eS uns gebenlen, toenn toir beS ßaiferS CieblingSprojeft Ijinbern

unb frudjtloS madfjen toürben", ruft er aus.

Unter bem ebenfo gefd^idtten tote öorfid&tigen Uiegogiator öerftanb
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Sti&loffer natürlich ftdj fclbft. 6r, her fo Diele Qfttrften feine Qfreunbe

nannte, ber ftd(j fdjmetdjelte auf {Jriebrid^ SBil^elm n. einen befitm=

menben ßinfluß ju üben, brannte barauf, Sfofepl) perfönlidfj gegenüber^

juireten. 9Äit ben getoöljnlidjen Sfteftbenten — fie befolgten fdjledjt

unb redjt bie Angelegenheiten meift mehrerer Keiner Staaten jugleidj

— fei es nidjt getan. ®ie Jefcige Situation erforbere in Sien einen

3Äann, ber beut Äaifer fetter nafjen bürfe: „benn einen üütonardjen,

ber fettft regiert ober ber fettft ju regieren Sßrätenftonen ntadjt, muß
man, fo Diel mögltd) ift, alles fettft finben madjen, toaS man Don iljm

gefunben Ijaben uritt, unb baS fann anberS nid)t gefdjeljen als in ben

unbeobachteten 21ugenblitfen beS Umgangs".

So tourbe benn (2. 12. 1782) im ©eljetmen 9ftat befdjtoffen,

Sdjloffer in außerorbentlidjer Senbung nadj SBien ju fdjiden. 2)aS

©eljetmnis fottte ftreng getoaljrt bleiben, audj bem babifdjen 9teft=

benten Stocfmaier bie Steife als eine pribate unb jufdßige ^ingefteUt,

er aber bennodj angehriefen toerben, Sdjloffer boflftänbig ju infor=

mieren. ®ie größte 6ile tue not, bamit nidjt burd) bie 31breife beS

ÄaiferS eine &auptibee beS planes Vereitelt toerbe. 21ußerbem be=

antragte ber ber £öfe funbige ©belsfjeim für feinen fjfreunb bie 5Ber=

leiljung beS ,,©ef)eimen &ofratS", um mit mef>rerem Slnftanb in SQBien

toerfjanbeln ju fönnen; benn bor einem bloßen „ßanbfdjretber" toerbe

man bort nidjt bie SdjlofferS Sßerfon gebtt^renbe Sldjtung Ijaben. Äarl

griebritij, ber bie Sprünge m<f)t liebte, audj nidjt bei ben Titeln,

fanb, baß ber bloße „£ofrat" ju biefem 3toedEe ausreiße.

3Äan ließ Sdjloffer fo biel freie §anb, baß er fogar feine eigene

Snftruftion enttoarf, bie bann im ©eljeimen fRat ausgefertigt ttmrbe.

Sie jeigt alfo toenigftens, toie fein SfelbjugSplan toar: ben ^erfonen, bie

3ofej>I}S Vertrauen in ben firdjlidjen Angelegenheiten befäßen, fottte

er flar madjen, baß ber Äaifer in bm SSorlanben nie auf ben ©runb

lommen lönne, toaS bie Ätöfter l)aben unb brausen, fo lange fie fo

Diel auswärtige ©ef&Öe l)aben, baß audj jjebe SRebuftion ber fllöfter

oljne bieS toenig profitabel fei. „2llsbann foUe er baljin trauten, unter

einem ?ßribatt)ortt)anbe 2lubieng beim «ßaifer ju erlangen, unb toenn

beffen Vertraute toorljer geftimmt ftnb, es fo einleiten, baß bie 5Ber=

laufsfad)e als ein ©ebanle bon biefen bem Äaifer einleudjtenb gemalt

unb ber Vertrauten 5ßrtoat=a3orteil quoquo modo mit ber Sadje

fettft berfnüpft toerbe" — ftd^erlid^ eine falfdje Seredjnung bei einem

fo mißtrauifdjen dürften ttrie 3ofepl). ÜRamentltdj foUe er bem Äaifer
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^crfonlid^ bemerflidj mad&en, bafc bie iftaturallieferungen an ©ülten unb

Sehnten jugleid& feine unb bie babifd&en 33auern, feine unb bie babifd&en

Sütftrfte toerbttrben, toeil bie fo Diel fonfumierenben geifilidjen Äörper=

fdjaften nod) burd& iljre JBcrfäufc bie SBorfäufer begünftigten unb ben

Säuern überall im SBege ftttnben. — ©d&loffer toufcte feljr tooljl, bafc

biefeS Argument bei bem pfaffenfeinblidjen unb bauernfreunbltdjen

Äaifer am meiften verfange. — @r fotte toeiter toerljinbern, ba§ bie

JBeljanblung ber Angelegenheit ber 5Brei8gauer Regierung übertoiefen

toerbe unb er folle b^n ^Beauftragten ju präoffupieren fud&en. SBci ben

fadjlid&en JBerljanblungen folle er natürlidj ba3 Dbjeft mögltdjft billig

ju be!ommen fudjen, namentlid& mit einem guten Rabatt bei 33ar«

jafyfong.

2)er beljutfame Äarl 3ftiebrid& toollte bie Steife nodf) berjögero,

bis eine genaue 33ered)nung als Unterlage Ijergeftellt fei; aber ©djloffer

brängte: „es liege ©efaljr im 33erjuge, alles fomme barauf an, bafc

ber ganje ©ebanfe bem Äaifer Don feinen ßeuten t>orgebrad)t toerbe,

bafc biefe ftdj teite ein SBerbienft barauS madjen, teite babei fo em-

barquieren, ba& fie nidjt rooljl me^r jurüdf fönnten". S)ie 5ßrteat=

angelegenljeit, bie ben äJortoanb jur 9teifc Vergab, toar leidjt gefunben.

3fn SBien aber Ijatte ©d&loffer fofort bie @nttäufd&ung, bafj 3ofeJ>l>

abgereiji toar; im SSerfefjr mit bm Sütftnnern beS aufgeflärten 9te=

gimeS aber fal) er fidj in einen eigentttmlidjen 3toiefpalt öerfefct. Site

©djriftftetfer ein entfdjiebener ©egner ber Aufflärung im lanblftuftgen

©inne unb einer ber toidjtigfien SSorl&ufer ber Stomantif, füllte er

ftdft bon bem rationalifiifd&en treiben in SBien abgeftofeen unb in

feinen anfdjaulid)en, bei ben gfreunben verbreiteten Sßrtoatbriefen fdjil=

berte er bie 6inbrü<fe in fatirifd&er SBeife. Ate ©elegenljeitebiplomat

aber, ber jugletdft burdf) literarifdje SSejie^ungen Anfnüpfung fudjte, begab

er fid) mit benfelben Aufflärera in freunbfdjaftlid&e «liaisons». @o
mit Ärefel, ber ü)m mit 9ted&t als bie &auJ>tyerfon, bie in ben firdfc

lid&en Angelegenheiten allein gebraucht toerbe, erfd&ien. 3fljm I>atte

er feinen Sßlan „aljeptabel gemalt" unb in ber S£at Ijat fidf) Ärefel

toeiter bemttfjt, i^n burd^jufü^ren. Aud) bie weiteren Unter^anb-

lungen ftnb immer junftdjji burd) iljn fo geführt toorben, bafc er ju-

gleid) um 9tat gefragt ttmrbe, ob bie Anträge opportun feien ober

nidjt; benn — toie fpäter ©djloffer ftdj auäbrüdft, „oljne Ärefel oorljer

befragt ju Ijaben, toürbe e8 getoagt fein einen ©d^ritt ju tun, ber,

toenn er nid^t jum 3iele fit^rt, nac^^er nid&t jurfidtjujie^en ift". 3ebodJ
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entfc^ulbigte fid& ßrefel, baf$ er in feine perfönlid&e Äorrefoonbeng

mit Sdjloffer eintrete: eS toürbe nur feinen fjfeinben ©elegenljeit geben,

iljm unb ber Sadje }u fd&aben.

3n ber Sadje felber mufcte ftd& Sdjloffer fagen, bafc er ju foät

ober audj §u frülj gefommen fei. 2)ie Stimmung gegen bie ftlöfter

toar fd&on nrieber milber. 3)er 5ßlan, üjr Vermögen gang in Staats*

Dertoaltung gu nehmen, toar fd&on aufgegeben unb bie blofce 33efteue=

rung jum SteligionSfonbS angenommen, Sdjloffer bemühte ftd& feinen

neuen Qfreunben flar gu madjen, bafc bieS ein Rätter Sd&ritt fei, bafc

bamit bod) bie SteligionSfaffe bon btn Älöjiern abhängig bleibe, bafi

man bod) toieber auf ben anbern SQßeg, bie geiftlidjen ©üter in bie

§anb gu befommen, toerbe jurüdtfe^ren muffen, unb ba& ber äJerfauf

ber 2luSlanbSgüter bem ReligionSfonbS eine gang anbere fid^ercre

©runblage geben tottrbe. ßauntt} felber, beffen Buftimmung benn

bod) nodj toid&tiger toar als bie ÄrefelS, Ijatte fidf) nadj feiner SBeife

jurüdfgehalten, aber Sd)loffer bie eigentümliche 6fjrung ertoiefen, i^n

in feine 9teitbal)n eingulaben, too ber alte Sonberling in jugenblidjem

Slufjuge itjm feine SReitfünfte probugierte.

3)aS 5ßroje!t mufcte für 3ofeJ>f) in ber 2at Diel 2lngieI)enbeS

Ijaben. 9iod) im $rüljling beS ^afjreS 1782 Ijatte eS bem 33eauf=

tragten ber Sßrälaten gefd)ienen, baf$ biefe ©efaljr Bereits öorüberge-

gangen fei, aber 1784 fanb ©belsljeim, als er ©erbert befugte, bafc

baS ©erüdjt Don einem beoorftefjenben JBerfaufe alle ßlöfter fd)üdjtern

gemalt l)abe ; unb eS toar bodj ettoaS feltfam, toenn ber optimiftifdje

Staatsmann jugleidj bort bem berühmten ^ürflabt fd&rieb: „®r lebt

wie alle feine «Kollegen unter einem fdbmergljaften 2)rudf unb Ijat ba^er

für bie, für toeldje er ftdj nidjt fürd&tet, triel Ijergige Siebe ". 3fn

SBaljrljeit fürchteten bie Sßrälaten ben proteftantifdjen 9Äar!grafen, ber

fte auslaufen toollte, bodj nodj meljr als ben iatljolifdben ßaifer, mit

htm man ftdj nodj immer abgefunben Ijatte. ©nblid^ erfdjien nad)

langem SBarten tin £anbfdjrciben Don Äaunitj üom 12. Dftober

1785, burd) baS ber Äaifer feine 3ufHmmung gum SBerfauf ber ben

geiftlidfjen ©emeinben gef)örenben Realitäten gegen iljren toaf)ren SBert

unb teitoeife gegen Slufredjnung ber im öfterreidjifd&en gelegenen

babifdjen geiftlid)en ©efäUe auSfpradj. ©er Sufc, nadj bem bie Rap'x*

talifierung ber ©infünfte nadj gdjnjäljrigem 3)urdjfd)nitt erfolgen fottte,

ttmrbe in toeiteren JBerljanblungen auf 4% feftgefe^t. @S ergab fi4,

bafe 21 Älöfter unb Stiftungen iatjxliäj für 67000 fl. gfrud^t aus

(Bot^t in, $ei »tci8flou unter 3»atia T^crcfia u. 3ofept) II. 7
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»oben bejögen, bofe ein Äopitat Don 1 675 000 fl. §um Anlauf nötig

fein toürbe. 68 toar für ben Keinen babifdjen £au3l)alt eine ftütt-

Hdje Summe, unb ©djulben ju magert um ©üter ju laufen, pafett

fdjledjt ju be3 be^utfanten Äarl Qfriebrid) fjfinanjpolittf. Aud) fanb

ba$ ganje Sßrojeft im ©eljeimen fRatc lebhafte £)j>l>ofitüm. SSerftimmt

über ©djlofferS felbftljerrlidjeS Verfahren, Ijatte fid) ber Referent, ber

ebenfo pflichteifrige tote empftnblidje ©eubert, jurttcfgejogen unb pa-

t^etifd^ an ben aufmerffamen ßefer biefer Aften in einer tyäteren

©eneration appelliert. Allein ber Vorteil fdjten bod& bie Siebenten

ju überwiegen, ©djloffer, ber erji bon ©mmenbingen aus, bann in

Äarterulje bie ßeitung ber Angelegenheit behielt erbot fidj aud), ju

billigem 3tn8fufc baS Anlegen bei bem Qfranlfurter 33anfl)au8 33et^

mann ju »ermitteln.

®a§u fam e3 nun nidjt. 35er ©djrecfen unter ben Prälaten

mar grofc; ©futtern rief toie getoöljnlid) bie §ülfe feines 8e^)n8l)erm,

be3 93ifd)of3 Don Samberg, an; eine gemeinfante Verfammlung in ©t.

$eter fteQte bie SBefdjtoerben jufammen. 2Ran fud)te bei Sofeplj aud)

oolfStoirtfdjaftlidje SBebenfen gu ertoedfen: S)ie Sabener, im öeftfc iljrer

eigenen ©efftHe, toürben bie D6erl)anb auf bem Öetretbemarft, namentltdj

im ©sport nad) ber ©djtoeij erhalten, wogegen 95aben geltenb machte:

©anj im ©egenteil toerbe ficb bie Sage beS ©etreibemarfteS beffern.

68 entfpann ftd> ein toaf)re8 SBettlaufen ber Agenten bor ben Suren

unb bei btn ©ouper8 ÄrefelS unb ßobenjls. Al8 ©efaljr im SBer=

juge toax f reiften im 3Ä&rj 1786 ©erbert unb Nibbele in großer @ile

nad) SBien. ©er babtfd&e Agent falj mit ©orge, toie angelegentlid)

fid) Äaunifc mit ©erbert unterhielt, nrie biefer befriebigt fdjieb. 3n
ber Stat bradjte ßaunit}, ber bie inneren fird&ltdjen SBer^ältniffe,

toie wir fdjon früher bemerlten, immer fcorttriegenb unter bem

@efid)t8punft ber ftufceren ^olitil betrachtete, ben polttifdjen 93c-

benfen ©erbertö bolleS Verftänbrn« entgegen. 3n Äarferu^e re=

fignierte man ftd) fofort baljin, ©t. SBlafien um ©erbert« perfön=

lieber Stellung unb toeil e§ jugleidj 9teid#ftanb toar, au8 bem ©ptel

ju laffen.

Jieue Auäfidjten fd&ienen fid^ ju eröffnen, ate 3ofepl) 93lanf als

Sßigepräftbenten nadf) ^retburg fetjte, um bie toiberfirebenben Qteiburger

t>ortoärt8 ju treiben, unb als fidj biefer bor bem Antritt feine 3n=

ftruftionen bei Stofepf), als beffen Vertrauter er galt, fjolte. 9laä>

feiner SBeife begann ©djloffer eine ljalb gefdjäftlid)e, Ijalb freunbfd^aft=
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Hebe Äorreftonbenj mit iljm, in ber er ü)tn bor allem flar ju machen

fud)te, bafe bic Älöfter alle SBerljanblungen feit langer 3*tt burdj=

freujt Rotten, um i^re SD)rannei über bie Säuern aufredjtjuerljalteu.

2ln SlanfS guten SBillen, bie 2lbfid)ten beS ÄaiferS burcbjufefcen,

obtooljl bie £offanjlei alles, toaS er tue, gern burdtfreuje, fei ebenfo-

toenig ju jtoeifeln als an bem böfen beS gangen übrigen borber=

öfterreid}ifd)en SßerfonaleS. 2luf 3ofeJ>I) felber glaubte man fid) berlaffen

ju lönnen toie auf Ärefel, ber, toie <£be(Sl)eim febreibt, bie 2BilIenS=

meinung beS ÄaiferS ftetö in entern Sinne ausführt.

Unterbeffen aber fj&uften fidj bie ©d)toiertgfeiien aller 9lrt unb

ber 2ttann, auf bem afleS beruhte, ber alles allein madjen toollte unb

ber alle ©türme über Cfterreid) Ijeraufbefdjtooren Ijatte, toanfte bem

©rabe gu. Ärampftaft Ijielt 3ofeJ>l)S &anb bie 3ü8el feft, aber febon

fanb ber SBefel)! beS ©terbenben nur nod) fdjledjteS @el(örr
too jcber

fid) s bereits fragte, toaS für SBabnen ber 9?ad)folger einklagen toerbe.

3n ben nüdjternen 33ertd)ten beS babifdjen ffteftbenten SWüljl foie=

gelt fid) bie Sage ber 35inge getreu toieber. 6r fdjilberte fie im

2fanuar 1790: „3n ber ©adje ber ÄUfter treten bie oberfte §of=

langtet, bie &offammer, bie geiftlidje «ßommiffion unb bie ©taat&=

tanglei ein. 5Bon allen biefen Stellen fei baS J>raftifd)e JBerfjältniS

fotool)! gegen ben Souverän als unter fid), Ja felbft in jebem eigenen

gremio nod) in feiner feflen SBeftimmtbeit; bielmeljr Ijabe baSfelbe Don

einem 3eit*punft gum anbern in einer foldjen 9lbtoed)flung ju fd)toanlen

toenigftenS gefdjienen, bafe in ©ad)en, bie nid)t anwerft brftngenb

toaren, unb toorauf leine ©efaljr im SBergug haftete, eine 9?e-

gotiation in betrieb gu nehmen annod) ljöd)ft fdjlflpfrig fei.
4

" !Wid)t

einmal bie geforberten ßiften f)abe bie borberöflerreidjifdje Regierung

eingefanbt; bie Unruhen, bie in ben JBorlanben toie in ben 9Weber=

lanben entftänben, gäben ben JBortoanb, unb in SBien ^abe man bie

2Wajime angenommen, ba£ man jefct toorerft alles unberührt laffen

muffe, toaS Neuerung gereiften toerben lönne, befonberS toenn eS bau

33olf ungleich anfe^e, ober toenn eS iljm unter biefem ©eftebtspunfte Don

ber ©eiftlid)feit üorgeftnegelt werben möd)te. JBor allem finbet ÜDlüljl

überall eine getoiffe 3urüdljaltung, toeil eine SftegierungSüeränberung

immer toaljrfdjeinlidjer toerbe unb man beSljatb bem neuen ^Regenten

ntd)t vorgreifen ober fid) felber üorjeitig für biefeS ober jenes ©tyftent

feftlegen toolle. ©djliefclid) fei eS aud) eine natürliche IRüdftc^t auf

ben Äranfen, ba$ fid) bei ben öielen ietjigen iljm fdjmerglidj faöenbeu
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ßreigniffen nidjt attejeit ein fd&i<flid()er ober bienlid&er 3ett}mnft ju

SBortrdgen im ©inne faiferlid&er SJtajeftdt ftnben laffen.

S)ie Sßrdlaten Ratten Idngft gewonnenes ©})iel. ©djon Ijatte

DibbeleS biplomatifd^c ©efdjidflid&feit bie Stoilaffung ber auswärtigen

©inlünftc Don ber SluSljülfSfteuer burd&gefefct. 2ludj bie fd&toäbifdjen

Stöteten, benen Sfofeplj bereits ben SBerfauf iljrer auswärtigen ©üter

auferlegt Ijatte, Ratten iljn, nad&bem ber SBifd^of Don Sßürjburg pro=

teftiert tjatte, üermieben, unb ber frangöfifd&e STgent D' SitUt) fdfjrieb

ganj richtig feinem SDlintfter, bafc bie 3erjireuung ber Äloftereinfünfie

in ben toerfd&iebenen Territorien einer ber toirffarnften 3ügel beS

Deformeifers fei. 2)ie 93erl)anblungen nmrben toon Saben jum Steine

no<$ bis in ben Dftober 1790 fortgefetjt. SKan todljlte, um fie ab=

juBredjen, in SBien baS bequeme 2Rittel, immer Ijöljere fjforberungen

ju ftetfen, bie ber Ijeifcblütige ©djloffer in feinen Delationen mit

©loffen nrie „Sfred&^ett" ober „folcfce Sfmpubenj iji nur in 3teiburg

möglidf)" toerfaf}. Unterbeffen Ratten fidj au<$ feine Slnftd&ten getoan=

belt. ©eltfam genug Ijatte er feine Abneigung gegen baS iofep^ini=

fdje Softem gerabe in feinem SBrieftoedjfel mit ©erbert, ben er als

ben Deftaurator Ijijiorifdjer Sluffaffung bereljrte, niebergelegt unb Ijatte

in beffen ßlagen über ein ©Aftern, baS bie tönernen SJüfee beS ÄoloffeS

2)anielS Ijerftelle, mit eingeftimmt. SBeldje 2BiberfJ>rüd()e öertrugen ftdj

niijt in biefemÄopfe! Sfefct, als bie 31ngft öor ber Devolution allen

großen unb Keinen Staatsmännern in bie ©lieber fufjr, gab er in

feinem ©djlufcberid&t, ber biefe ©pifobe babifdb=öfterreidjifd&er ^oliti!

beenbete, feiber ju: bafe fotooljl bie Qfreiburger Regierung, als audj

baS Sßiener Sötinifierium unter ben jetjigen Umftänben l)öd)ft unflug

Ijanbeln toürben, toenn fie bie ©eiftlidjfeit unb burd) fie baS SSolf

aufbringen toürben.

2)ie ©efaljr, itjre beften ©infünfte ju Verlieren, Ijatte bie 5|Jrä»

laten ju entfd&iebenem Sßiberftanb aufgerufen; baS SBolf aber toar öiel

tiefer burd) jene Sütafjregeln erregt, bie feine religiöfen 31uffaffungen

unb 8cbenSgeh>oIjnf}eiten berührten. SDBtr faljen, toeldjen ©türm ber

28erfud& erregte, bie Sftebenftrdfjen einjujieljen. 2)ie SBaflfaljrten, gegen

beren SJtifjbrdudje fdjon feine Sötutter aufgetreten toar, tourben je§t

Don Sfofept) im Starre 1785, bie 3fronleid&namS£rojeffion unb affge*

meine ^Bittgänge ausgenommen, gänjlidj Verboten. fem fyatte er ein=

mal feljr gern unb rafd& ben Sefdjtoerben SSabenS gfolge geleistet. S)ie

proteflantifd&en Dadjbam empfanben eS nämlid& als eine unleibltdjje
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SJerlefcung ber S£erritorialred()te, bafc bie fatljolifd&en SSaucrn beS SBrei8=

gauS mit fliegenben 3?af)nen, aufgeridjteten Äreujen, ©ingen unb

lautem ©ebet burd) iljr ©cbict jogen, unb fo gegen ben to>eftfälifd)en

Stieben ein öffentlid&eä 9teligion3=6j:ercitium im 23aben=3)urlad)ifd)en

einführten. iftod) tiefer ging bie (Erbitterung toegen ber 3lufljebung

ber SBruberfd&aften. 2Bir faljen, toie tief fte in bie Ärebitoerljättmffe

be8 ßanbeS einfd&nitt; jie tat e3 nidjt toeniger in bie religiöfen. S)enn

in jeber Pfarre befanb ftdj minbeften§ eine 33ruberfd&aft, greiburg

befafc allein 19, SSittingen 16. 2Bie überall in fatljolifdjen

Sanbero toaren biefe religiöfen ©enoffenfdjaften bon jeljer mit bem

getoerbtid&en unb fogialen ßeben be8 ÄleinbürgertumS eng t?er=

ioadjfen.

2tlle8 biefeä aber trat jurüdf gegen bie Erregung, bie gleidj 3ofe£lj8

erfte Reform, baS Soleranjebift erzeugt Ijatte.
18 Unb gerabe fie erfd&ien

3ofej)Ij als feine Ijeüigfte Sßfltd&t; mit iljr l)at er für öfterreidj bie neue

3eit uraufgeführt. SDenn bie grofcen ©ntfdjeibungen ber ©efdfjidjte

faöen bodj immer im SReidje ber 3been, aud) toenn ber nädtfte Srfolg

nodj gering erfdfjeint. SQSo gäbe e8 in einem fürftlidjen SJrieftoedjfel ein

gleidj anjieljenbeS, bramatifd) BetoegtcS 23ilb ürie jener flampf um bie

Stoleranj jttrifdfyen Sofepl) unb feiner 9ftutter, ein «Kampf jttrifdjen

jtoei 9flenfdjen, bie fidj lieben, bie fogar einanber ju toerfteljen fud^en

unb bie beibe mit gleichem 6rnft i^ren ©tanbjmnlt für ben burd) reli=

giöfe Sßflidjt unb ©taatsflugljeit gebotenen anfe^en? ÜBon {Jreiburg

aus, t)ielleid)t unter ben öerftärften ©inbrüdfen, bie iljm ber 33rei8gau

bot, Ijatte einft ber fiaifer ben entfd^eibenben SBricf gefdjrieben, au3

bem 9ttaria S^erefta mit SefümmerniS bie Äluft jtoifdjen üjren 3ln-

fd&auungen unb benen iljreS ©ofyteS erfannte. 3ttef)r afö einmal

war er feitbem bereit getoefen, tum allen StegierungSgefdjäften jurücfc

jutreten, toeil er ju 2Jla&regeln, bie feinem ©runbfafc toiberf^raefeen,

nidjt ftiöfd&toeigen lonnte. ©obalb er bie §änbe frei Ijatte, erfolgte

ba3 SColeranjebift Dom 1. £)ftober 1783, burd) ba3 bie bürgerliche

©letdjljett ber <f)rifllidjen «ßonfeffionen auSgeforodjen unb ben 9ii<f)t=

fatljolifen bie prtoate 9teligion3übung eingeräumt ttmrbe. ®iefe unter*

fd&ieb fid) toon ber öffentlichen SReligionSübung, toeld&e ben ßatljoltfen

vorbehalten blieb, nur burdf) Sufcerlidjfeiten; bie 93etl)äufer fotXten

!eine SCüjme, ©lodfen unb ©tra&eneingänge Ijaben; nur für bie SDUfdj*

eljen toar, toenn ber JBater fati&olifd) toar, feine Religion bie fämtlidEjer

ßinber, toäljrenb biefe fonft bem ©efdjledfjt folgte.
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Sie SSorlanbe, inSbefonbere ber SreiSgau, toaren unt)ermifd)t

fatljolifdj. 3fn bcr offtitellen ©tatiftif Dorn Saljre 1740 toaren nur

6 emgetoanberte ©oangelifd&e in einem ©orfe btd&t bei 93afel gejäljlt;

es trmrbe bemerft, bafc in ben Beiben 2)örfem 93rö£ingen unb Dberfd)aff=

Raufen, bie unter ber 2Ritl)errfd)aft 33abenS flanben, bie fatljolifd&en

öftcrretd&ifc^cn Untertanen unb bie etoangelifdjen babifd^cn ftreng &on=

einanber gefonbert toaren. 3n einem (Sinljeitftaat toirb bie fonfeffto*

neue 9Äifd)ung nohoenbig jur toedjfelfeitigen Sloleranj führen, too biefe

bagegen mit ber ©emengelage ber Territorien jufammenfftttt, toirb

bie ©laubenSfeinbfdjaft burdj bie potitifdjen Reibereien unb nadjbar«

lidien ©eljftfftgletten nur nodj bermeljrt. 3Jltt Ijödjjter Unluft naljm bie

Se&ölferung baS ©bift auf. 9todj meljr als in bm anbern 5ßro=

toinjen ging 3fofe£lj in ben nftd&jien beiben ^aljren Ijier mit ber S)urdj=

füljrung, bie bod) jun&d^ft nur auf bem Rainere blieb, Saftig toor.

©rgänjungen, JBermaljnungen, SBefürdjtungen, baf$ man feinen 9lb=

fidjten nidjt nadjfomme, folgten einanber. 3)er ©idjerljeit toegen toar

baS dbift felber für ben SreiSgau mit einer entyfeljlenben Seftättgung

beS €r$bifd&ofS toon Strasburg, jenes belannten Äarbinal 9to!jan, ber

allerbingS guten ©runb Ijatte, bem Sruber 9Äarie SlntoinetteS eine

©efäDigfeit ju ertoeifen, berfeljen. SCroijbem mufcte ber Äaifer im

folgenben 3a!jr (1. 6. 1782) einen 5ßroteft gegen bie ungereimten 2luS=

fireuungen, als ob baS Xoteranjebift eine Äufforberung jum Slbfatt

oon 4er fatfjolifdjen Äird&e fei, funbgeben.

9Äifcmutig beröffentlidjten bie öorlftnbifc&e Regierung unb ber

lanbftftnbifdje Äonfefc biefe faiferlidjen JBerorbnungen. Sie ©inleitung,

mit ber fie bieS taten, geigt fo redjt, ttrie unnüfc iljnen baS atfeS bor=

fam: „2Bir Ijoffen jtoar fo toenig, als getotfc totr es nidjt toünfdjen,

bafc es in unferm burdjauS nodj rein fatljolifdjen JBaterlanb jemals

an bie Rottoenbigfeit fommen toerbe, bergletd&en SÄa&regeln ju er=

greifen", tooju fte nod) ben ©djlufc fügten: „§iernad) ift ftd^ alfo bei

allenfalls borfommenben, in unferm rein fatljolifdjen 93reiSgau aber

nodj feljr entfernt fdjeinenben Säuen genauefi ju adjten". Senn man
in ber gefamten 3ttonardjie beobad)tet Ijaben toifl, ba& fld^ burd) baS

24)Ieranjebift in furjer Seit bie 3aljl ber ^roteftanten berbowelt

ljabe, fo toaren ttrie 2tyrol fidjerlid) audj bie SBorlanbe Ijiertoon auS=

genommen. 9hir eine größere 33erfd)iebung Ijat ftattgefunben burd)

bie gimoanberung ber ©enfer ttljrmad&erfolonie in Äonftanj; allein

fte madjte fid& ^ier nidjt ^eimifd^ unb jog balb weiter. @rji im
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3<xljre 1787 tourbc bort bcr crfte, einteilen eingige proteftantifdje

Bürger aufgenommen. 2118 im 3aljre barauf ©alberg, er bor allem ein

Äinb ber neuen 3eit, feinen Singug als Äoabjutor in Äonftang §ielt,

beglüdtoünfd)te er jebodj bie ©tabt toegen beS frieblidjen 3ufammen*

tt>oI)nenS ber Äonfeffionen.

3)ie BreiSgauer teilten biefe Slnftdjt iljreS neuen, aufgeflftrten

©eelenljirten red)t toenig. 3)aS gefamte ßanb erljob nad) 3ofe#)3

2obe in ber großen Befdjtoerbefdjrift bei feinem 9la<f)folger ßeopolb IL

ßlage gegen bie aufgebrängte Soleranj. „®er BreiSgau", fo führten

bie ©tänbe aus, „fei gur 3eit ber 3teligionSunrul)en burd) ben mu-
tigen ©djutj beS SrgljaufeS t)or ben 3rrtümern betoaljrt geblieben,

bie in ben angrengenben ßftnbern eingeriffen feien; er Ijabe baS ©lud

gehabt, feiger oljne bie minbefte 2lbänberung rein iatljolifdj gu öer=

bleiben, ©o gäljle man aud) im gangen BreiSgau nid&t nur feinen

Ort, fonbern aud& mit alleiniger SluSnaljme eines erft im 3faljre 1788

ber ©tabt Sfreiburg toiber iljren SBiHen aufgebrungenen lutl)erifd)en

3frifeurS leinen 33ürger in ben ©tobten, nodj einen Untertan in ben

©örfern, ber nid)t fatljolifdj toftre." — ©ie Ratten nod) ben erften

proteftantifdjen Sßrofeffor ber Untoerfität ^reiburg, ben liebenStoürbigen

3)id)ter ©eorg ^acobt, Ijingufügen fönnen; aber in ben 3lugen ber

ßanbftänbe toog ein foldjer ßanbfaljrer offenbar toenig im Bergleidj gu

einem Qfrifeur, einem anfftffigen ©etoerbetreibenben unb toeritabeln

Bürger. SMe ©tftnbe fanben, bafc nad) toie bor alle politifd)en ©rünbe

oon ber Slolerang abrieten; benn t>on bem Berluft ber ©laubenSetnljeit

Befürchteten fie unter Berufung auf bie ©efdjidjte 3toiefoalt unb

fdjliefclidj ben 9lu8brud) bürgerlicher Äriege. ©ie ftellten bie 8forbe=

rung, baf$ baS Stoleranjebtft aufgehoben unb in 3ufunft nrieberum

nur Äat^olüen Bürger* unb Untertanenredjt erteilt toerbe. — ©8 ift

faft bie eingige 3forberung ber ©tänbe, bie ßeopolb nic^t erfüllt Ijat;

benn toenigjtenS biefen ©djritt rütftoftrts lonnte ber QFürft nidjt

madjen, ber fidj als ©rofftergog bon S£oSfana in gang 6uroJ>a als

baS üütufier eines aufgeflärten Siegenten §atte greifen laffen.

€in fjfrifeur alfo toar einftoeilen baS gange Ergebnis ber S£o=

lerang getoefen, unb in tljm falj baS ßanb BreiSgau ben fteim beS

Bürgerkrieges! ffiiefeS Bolf mufcte erft eine härtere ©djule, es

mufcte ben Sufammenbrudj aller alten Berljftltniffe burdjmad&en, el)e es

reif ttmrbe gum BerftftnbntS beffen, tt)aS ein Sofepl) mit bem fantt

einer ftorfen ©eele erftrebt batte.
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m
Krifis unö Reaktion.

SSebenflid) fd&tooß in bcn testen Starren Äaifer 3ofet>IjS bic ltn=

jufriebenljeit im SSreiSgau an. 2)ie oberen ©tänbe, bie ©tttd für

©türf t)on iljren Nedjten unb @in!ttnften fid) entjogen fafjen, größten,

unb ber Sauer, ju beffen JWutjen ba3 alles gefd)alj, naljm es gleidj=

gültig in ©mpfang, toäljrenb bie fird)lid)en Neuerungen [einen Un=

tüiffcn unb SBerbadjt erregten. S)en 2luSfd)lag gaben juletjt bie miü=

tärifdjen tJorberungen beS «ßaiferS.
1 ©eine Ipdjfltegenben poliiifdjen

Sßläne, fein unljeifoofleS SünbniS mit «ßattjarina II. matten fie nötig.

SBäre biefe ^ßoliti! gelungen, fo Ijätte fie atten feinen Neuerungen bie

gültigfte JRedjtfertigung, bie beS SrfolgeS toerlieljen. 916er ein faft

unerflärlidjeS 9Jtifcgefd)i(f »erfolgte iljn überaß, ebenfo tote feiner

33unbeSgenoffin, ber großen 2lbenteurerin, in iljrem üertoegenen ©d)icf=

falSglauben baS ©lud! immer treu blieb.

Nidjt als ob nun bie ©efinnung beS SSolfeS in SSorberöfierteidj,

baS mel)r als irgenb eine anbere ^rooinj toon ÄriegSnöten l)eim=

gefugt toorben toar, an ftd) unfriegerifd) getoefen toftre. 2)ie

alten Slrabitionen ber ©djtoeijerfriege toaren ebenfotoentg ertofd&en

nrie bie ber 3?ranjofenfriege. ©elbft nadj bem Sauemiriege Ijatte

man nur borübergefjenb baS SBolf entwaffnet; fdjon im Saufe

beS 16. 3aljrl)unbert8 toar man toieber mit ber 31uS6ilbung Don

Sötilijen vorgegangen, unb toenn biefe aud) in ben ©türmen beS

brei&igjäljrigen ÄriegeS gufammenbradjen unb fid) gegen bie „@olba=

teSfa" nidjt galten !onnten, fo toar bod) bie Neigung gu betoaffnetem

JBolfStoiberftanb gegen einbringenbe {fcinbe toad) geblieben. 2lud) im

öfterreid)ifdjen (Srbfolgeiriege mußten bie 3?ranjofen, um fidjer ju fein,

fofort mit ber ©nttoaffnung beS SSolfeS im ©djtoarjtoalb vorgehen.

6ben bamals fjatte freilief) audj SBalbSljut in einem legten 9iac^fpiel

beS SBauernfriegeS 1745 bie aufftänbifd&en Raufen ber ©afyeterer bor

feinen üütauern gefeljen. 3n ben SKetoolutionSfriegen Ijat man fofort

toieber auf foldje Söhligen jurücfgegriffen unb bie lanbftänbifdje 2>er=

maltung Ijat Ijier einmal &anb in &anb mit ber benachbarten

babifdjen auSnaljm&toeife energifdj gearbeitet.

SBeiter aber tooflte man im SöreiSgau niefct geljen. SBte überaß

Regten bie 33auern gerabefo toie bie ßdnbftdnbe gegen bie SSerme^rung
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be§ fteljenben &eere3 eine grünblidje Slbneigung. @S toar eine

fdjlimme Erinnerung, baß eine Seitlang 3rei6urg einer ber toidjtigften

2Baffenj)lät}e ßubtoigS XIV. getoefen mar. SDen JBreiSgauern toar

biefe Sejiung bod) nodj teuerer ju fielen gefommen als ben Sfrangofen,

bie fie une des quatre folies de Louis nannten. Sofeplj naljm bie

5ßläne ßubtoigS nrieber auf. S)er berühmte ^eftungSbaumeifter

d. Soljn Ijielt ftd) längere 3eit in Qreiburg auf unb großartige 2Ber!c

toaren fdjon im ©ntttmrf fertig; aber man ließ ben 5)Jlan fallen,

getoiß nidjt guletjt wegen ber Slbneigung beS ßanbeS. 2118 33efafcung

ftanb im SSreiSgau baS „löbliche Regiment 33enber", eine Zxuppt

alten ©tileS, mit ber nid)t üiel Staat gu machen toar. ©er ftän=

bige Äonfeß felber flagte über bie Dielen SBeiber unb ßinber, toie fte

bei altgebienten ©olbaten nad) ber milben SßrajiS jener Slage faum

gu toermeiben ioaren. SSiele ©olbaten trieben äugleid) ein £anbtoerf;

bie anberen — fo ftagten bie 33ef)örben — brädjien in bie ©arnifon

nur junger unb @lenb, unb bie 9Jtarfd)fertigfeü felber leibe, ba man
bod) auf bem SKarfdje „«ßinber unb 3Kutter famt ber unter iljrem

§erjen tragenben ßetbeSfrudjt oor junger, fldlte unb 93löße nid)t

t>erfdjmad)ten taffen bürfe".

2)iefe meljr menfd&enfreunblidjen als militärifd)en SRüdfftdjten

mußten aufhören, als SfofepIjS ^olitif baS Regiment 39enber in S3e=

megung fetjte unb balb nad) Ungarn, balb in bie 9iieberlanbe mar=

frieren ließ. 2)aS toaren fd)ließlid) 33erufSfolbaten; aber ein ©türm

beS Unwillens ging burdj baS gange 8anb, als 3ofeJ>lj im 3(aljre 1786

bie ßonffription, bie SJorläuferin ber allgemeinen äßeljrpflidjt, ftreng

burdjfüljrte. SDUßtrauifd) unb erbittert fügten ftdj einfttoeilen bie

Säuern, balb aber fönten fie bie ©enauigleit ber ßiften an. ©ie

behaupteten: „3ene Offigiere tooHten nur bem 9ftonardjen einen

fdjmadfljaften SBeiljraudj ftreuen. 3lffc Arttppel, Untauglichen, befreiten

$erfonen Ratten fie ofjne Unterfdjieb aufgenommen." £ier, too bie

©renge fo natje toar, begannen bie jungen Surfdjen, tooran bie taug

tieften, bie fid) aud) am bebroljteften füllten, fidj burdfy bie 3flud)t in

bie ©djtoeig ber 2luSljebung gu entgieljen. SDie DrtSobrigfeit beS

oberen 3H)einbiejtel§, mo bie ©adjen am fdjlimmfien ftanben, erflärten,

baß man brei SBiertel bon ber 3^1, bie in ben ÄonffrtytionSliften

ftünbe, abjieljen muffe, um ju bem roirflidj verfügbaren SBejtanb gu

gelangen. Slußerbem Ijatte man für ben ganjen SSreiSgau nur einen

„2tffentierung8l>la&", Sfteiburg, jur ©eftellung beftimmt. Sie £)rt=
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fd&aften mußten bic ßofien be§ £in= unb &ertran8porte8 ber jungen

ßeute, bet unter SJetoadjung ftattfanb, tragen; fie behaupteten, bafc ftd^

biefe toon SBalbSljut aus für ben ßopf auf 30 fl. ftettten.

3)er lanbftänbifd&e Äonfefc Ijatte bte gange 9Äafcregel anfangs

nur für einen 3)ru<f angefeljen, ben ber ßaifer auf fte ausübe, um
bie ©tftnbe ju größeren militärifd&cn Sluftoenbungen ju nötigen. 6ie

Ratten ftd& fofort erboten, ba8 Regiment JBenber ganj ju übernehmen

unb bis ju einer SfrtebenSftftrle toon 2000, einer ßriegSjlärfe Don

4000 2Äann für ben @rfafc ju forgen. 3m $aljre 1789, als ber

mtlttärifd&e SDHfcerfotg ber Äonftription augenfd&einlid) toar, erlangten

fte aud), ba$ bie «Kapitulation jtoar nidjt, toie fie toünfdjten, auf

8 3aljre, aber bod) auf 6 Betoilligt nmrbe. Stnbem man fie afö bie

IReget annahm, beregnete man ben jäljrlid&en @rfafc auf 200 SRann,

im «Kriegsfall auf 500 SWann. ®afür »erlangte aber aud& ber Äon=

fef$ nadj ©tänbebraud) bie Verfügung über ba8 Regiment. Rur aus

ßanbeSfinbem foHe e3 befielen unb SBerBungen für anbere Gruppen

fottten im SreiSgau nid&t meljr ftattftnben. Rad) 3fofep!)8 SD>be

traten fie mit nod) meljr SBünfdjen l>ert)or: fie »erlangten aud) ba8

Refrutierung3gefd)ftft allein oI)ne Sujie^ung ber fiammer ju be=

forgen, unb felbft bie Regulierung ber SRarfdjrouten forberten fie

für fidj toegen ber SBorforge für bie SSerprotriantierung.

3(ofepI) aber Ijatte nur fdjeinBar in ber ÄonffriptionSfadje nadfc

gegeben, ©leidj nadjbem er bie «Kapitulanten Betoilligt §atte, forberte

er, o§ne fidj auf toettere JBerljanblungen einjulaffen, ein toeitereS

SBataillon Reiterei bon 400 SRann. 3)a Bradj ber Umoille ber 93e-

toölferung in offenen Ungeljorfam aus. 2lm 1. fjfebruar ridjteten

fämtlidje ©täbte, SSauemeinungen, §errfdjaften beS oberen Rljein=

DiertelS, vertreten burdfj tljre £)rt3obrigfeiten, eine (KngaBe an ben

ßaifer, tote eine foldfje bisher nodj nidjt nadj SBien gegangen toar.

SRtt heftigen SBorten tourben jene oben angeführten JBefdjtoerben an=

geführt unb jum ©djlufc nidjt nur ber SBerjidjt auf ba8 JBataillon

Reiter, fonbem auf bie Äonffription überhaupt geforbert, benn fie fei

lofifpielig, berljafct, madje ba« 23olf, bem fte einen toaljren ©djredfen

einjage, feige unb laffe e8 flüdjten, üerfeljle alfo audj ganj iljren

mtlitftrifdjen 3toed. ©ie fügten unumhmnben bie 3)rol)ung mit ber

Resolution Binju, bie fie nur toenig mit ber 93emerfung berfdjleierten:

„@ie, bie OBrigieiten toürben ja freilidj feiber biefer juerft jum Opfer

fallen; bur<$ bie S)ürftig!eit be$ SBolfeS fei Ijier ber Soben für bie

Digitized by VjOOQlC



Jfrtfl* imb ffieaftion. 107

Sftebolution meljr als anbertoärtS bereitet; bie Slnftedfung aus bem

eifa§ finbe forttoäljrenb ftatt; man ttriffe/ toaS in ben -JMeberlanben

gefdjeljen fei, es bebfirfe nur eines SfunfenS, unb biefer fei bie 3forbe=

rung beS Äatoallerie=33atailIon$".

3)afc bieg nidjt leere Sroljungen toaren, jeigten bie JBorgänge, bie

fdfjon im ©ommer jubor fid) in ber Drtenau jugetragen Ratten, £xerljer

fear baS Sfeuer ber 9tebolution aus bem benachbarten Strasburg juerft

übergefdjlagen. ffiie SBauem Ratten fidf) ju ©IgerStoeier aufammenge*

rottet, iljre „alten 3freil)eiten" bedangt unb »aren bann in gellen

Raufen gegen Dffenburg gejogen. 2lber ber Statthalter ber Drtenau

unb bie SftatSljerren ber 9teid)Sftabt Ratten fie nod) einmal befd)»i<fc

tigt unb fie toaren auSeinanbergegangen. ©er Äaifer Ijatte barauS

Slnlafc genommen, Don ben Äanjeln eine ÜBermaljnung jur 9hilje öer=

Iefen ju laffen; er toerbe nrie bisher bie jur SBoljlfaljrt ber Untertanen

jroedfmft&igften 9Jtittel ermäßen.

3Jtan toufcte jebod), ba& mit ben Ijartnädfigen ©d&toarjtoftlbern

fetterer auSjulommen fein tofirbe als mit ben Ortenauern. 3)ie xixti-

burger Regierung riet jur 3iad&giebig!eit: *$n bm SBalbgegenbeu",

fdjrieb fie, „finb bie ßeute Diel roljer unb ungefd&mexbxger als anber=

toärts. 3^re ©emüter finb unbänbiger unb meljr ju getoaltfamen £anb=

fangen geneigt, iljre Sage unb ©enlart mad&t fie gefäljrlid), too nur

2lnlaf$ jur ©ftrung ftd^ einfdfjleidften fönnie."

ffiiefer JBeridjt (20. 3. 1790) ift fdjon an Äaifer ßeopolb geridfc

tet; unb biefer fftumte nidjt, alles auf ben alten 5u§ ju fefcen unb

auf bie Äonffrtyiion ju berjid&ten. — Seit bem 20. gfebr. 1790 war

Sofeplj nidjt meljr unter ben ßebenben. SBir roiffen nidjt, ob bie

SfcebolutionSbrofjung ber Oberlänber uodj ju ben £)f)ren beS ©terbenben

gebrungen ift. -Kod) hirj juöor Ijatte er eine bringenbe Sitte ber

SBreiSgauer ©tänbe, ba& er perfönlidj eine 3)e£utation mit iljren 33e=

fdjtoerbeu empfangen möge, runbtoeg abgelehnt. Obgleidj nun audf) in

JBorberöfierreidj toie in ben -Jtteberlanben unb in Ungarn alles ju jer=

fallen broljte, xljn Ijätte es nidjt in ber Überjeugung toanlenb gemalt,

ba& er überall baS Sftedjte gemollt unb nur bie unerläfclidjen 9Jtittel

ergriffen Ijabe.

Sludj bie SBreiSgauer ©tänbe Ijaben nidjt umljin gefonnt, als fie

jefci in mafjlofem SRealtionSeifer bie Serftörung beS ganjen SEBertcS

3ofepljS forberten, nodj einmal feine perfönüdjen (Sigenfdjaften unb

ben ^od^finn feiner 2lbfid)ten ju rühmen. Sie Uniöerfitftt bejiimmte
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bcn 5JJroteftanten Sfacobi jum 9lebner bei ber ©ebenffeier. 6r ljiett

freiließ nur eine bon jenen ©ebäd&tniSreben, bon benen ©oetlje jagt,

bafc es baS UnglüdE fotdjer ßeute fei, bie anberS finb als anbere, toeit

fie anberS fein muffen, baß fjinterljer einer fommt unb betoexfi: ©ie

inaren toie anbre gute Seute audj. 916er bie perfönlidfye ©anfbarfeit

beS Ijarmlofen 3)id&terS tyrad) aus benSBorien: w 3fdj war einer ber

erften, an benen ber aufgeftärte SDionard) tätig betoieS, bafj er ent=

fd&loffen fei, öerjä^rte SSorurteite ju berbannen unb bie mit ber ed^ten

SfteKgion berfd&toifterte ©ulbung neben fid& auf ben £Ijron ju fetjen\

3m 9?ad)barlanbe SBaben aber Ijat 6df)loffer jefct tool)l baS SBefte

gefagt, was beim %obt SfofepIjS gefagt morben ift. S)a eS ©djloffer

ftetS für feine $flid)t Ijieli, feinen ^reunben unangenehme 2BaIjr=

Reiten möglid)ft öffentlid) ju fagen, Ileibete er feine ©ebentrebe in eine

fd&arfe üritif berjenigen feines fonft innig geliebten Sfacobi: 9ttdjt

ßobreben auf bie ©rofcen, fonbern (Srmaljnungen an xljre Untertanen

feien angebrad&t, bamit fte in ben JJfeljtern ber dürften iljre eigene

©d^ulb erlernten; benn nodf) feien felbft bie fdjled&teften Regenten

immer gut geblieben, folange fie eitoaS bor Slugen Ratten, baS tljnen

6f>rfurd)t abgewinnen fonnie. „&abe ein Regent feinem Stolle feine

9tedf)te unb $ribxlegten genommen, fo fotte ftd^ nur immer baS 33oß

fragen, toie es felbft biefe 3te<f)te gebraudjt Ijatte. §abe aber ein

Regent baS UnglüdE gehabt, bafc feine guten, gerechten unb weifen

Slbfidfjten bon feinem SSolfe ni<J)t genug unterfttttjt toorben finb, unb

§abe er biefe 2lbfid)ten nur berfel)lt, toeil er feinem JBolfe ju frülje ju

Diel jutraute, bann »erbe es feinem Öeidjenrebner leid&i toerben, bei

bem ©rabe eines foldjen Sftonardjen bem SBolfe ju betoeifen, toie

nötig eS iljm ift, fidj @I)rfurd&t ju erwerben, toenn es gut regiert fein

miß. — Unb fo fotle man an SofepfjS ©rabe reben."

68 ging burd) bie ganje SBelt baS JBetou&tfein, ba& mit biefem

2obe bie SCragöbie eines 9Äenfd)enlebenS fd&lie&e, aber nur bie

SBemgften erfannten, ba& bieS in SBaljrfjeit bie Sragöbie Öfter*

reid)8 fei!

2)ie 9tad)rid&t bom Stöbe beS ÄaiferS bewtrfte junädjft, ba$ man
überall toie bon einem läljmenben 2)rudf aufatmete. 3iur ju gut

jeid^neten bie SreiSgauer ©tänbe bie Stimmung beS legten 3a!jreS

mit ben Söorten: „Sie S3efd&toerben gufammengefa§t fliegen enblid(j
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faft jur Unerträglidjfeit unb eine allgemeine mißmutige 9iieberge=

fd&lagenljeii beftemmte bie &erjen".

©ie 9?a<f)rid)t oom SCobe Sfofepljg toar !aum nadfj fjreiburg ge=

Jommen, fo befdEjlofc aud& bie ftänbxfd&e Vertretung, jene ©eputation,

bie er abgelehnt ^atte, an ben 9iad)folger ju fenben, um iljre 3)e=

fd&toerben bor b^n SDjron ju bringen.
2 ©ie forberte bie unbebingte

Steaftion: ©ie lanbjtänbtfdfje SSerfaffung fottte im ©inne einer ööl=

Iigen ©d&eibung bon fiammer unb lanbftanbifdfjem «Ronfefc toieberl)er=

geftetlt, bie ©erid&tSberfaffung unter 2tufljebung ber ^Berufung nadj

SBien auf ben alten $uf3 gebraut »erben. ©a8 allgemeine bürger=

lid)e ©efefcbud) unb audfj btö aHju ftrenge Äriminalredjt toünfd&ten

fe für bm SBreiSgau aujjer Äraft gefegt ju fefien, bagegen fottten

SBud&ergefefce unb 3ugreä)t ber SÄarfgenoffen toieber eingeführt, bie

Verteilung liegenber ©üter eingefd&ränft, ber 3toati| jur Anlage ber

©tiftungS* unb Süiünbelgelber in ©taatefonbS toieber aufgehoben, ba=

gegen bie 9lu§toanberung toieber erleichtert toerben. 3m Qforfttoefen

foDte toieber alles auf ben alten 3^6 gefegt »erben. Sie Äonf!rty=

tion tourbe für unburd&füljrbar erflärt unb fiatt iljrer beanforudfjten

bie ©tanbe toieber bie alleinige Vertoaltung be8 ganjen SJhlitärtoefenS.

SQBtr lennen bereits bie 33efd)toerben über bie ftrd&lid&e Vertoaltung:

bie Verlagerung ber SToleranj, bie Sforberung, bajj ber SfteligionSfonbS

be§ ßanbeS bon bem allgemeinen abgejtoeigt »erbe, ©o moHte man in

allem hinter Stofepl), in bxelem nodj hinter SJlaria SC^erefia jurüd.

Üftur bie Slufljebung ber ßeibeigenfdfjaft Ijat man bod) nid)t getoagt

ju benungieren, unb bie fjfronbablöfungen beruhten auf berbinblidjen

Sertragen.

©iefe§ toaren bie fjforberungen ber ©efamtljeit ber ©tanbe. ©a§u

!amen bie ber eingehen Äurien. ©ie betoegen ftdj natürlid) in ber

gleid&en Stiftung, ©er 5ßrälatenftanb fanb fid) burdj jebe ber Sieformen

in feiner SQBürbe gefränft, ber fRttterftanb in feinem 6in!ommen ge=

fd&ftbigt. Von beiben toarb ftürmifd^ bie £>erjiellung fämtlidf)er ©omt=

nialredjte verlangt: Slbfaljrtgelb unb 2Beibereinfauf8gelb, bie 3fallred)te

nad) ber alten Veredlung, ber Vejug ber ©aljafjife, bie SluBlieferung

ber freitoiHigen ©erid&tebarfeit unb ber abiigen ^riminfianj. 3a,

fogar ba§ Vergregal tourbe geforbert, inbem man fid) barauf berief,

ba& e3 ba8 ßlofier ©t. SErubpert öon jeljer befeffen Ijabe; in SQBa^r=

l)eit Ijatte btö ©tift nur auf ©runb einer umfaffenben Urfunben=

fätfd&ung be3 Mittelalters ben bergeblid)en 2lnfj>ru<f) erhoben.
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©xntge befonbere Qforberungen bcr Süiter femtgeidjnen bic 9trt,

»ie fie iljre SBürbe eingufdfjäfcen unb fid) bcn ßafien anbcrcr gu ent=

gießen pflegten: Sie §erbeigieljung ber £errfd&afien gur @djuttau=

pflid^t fei »iberredjtltdj; fie gebühre aflem ben ©emeinben. (Sin be=

fonbereS SlbelSerbredjt, »oburd) iljre £öd)ter gegen fianbeSgemäßen

Unterhalt ober entforedjenbe Slbfinbung Don ber ©rbfd^aft gugunflen

beS 9Äanne8fiamme8 toöflig auSgefdjloffeu würben, fei für fie nötig.

SBiSljer forberte ba8 ©efeij nur, baß bie SWd&ter bei einer §eirat

außer ßanbeS auf bie @rbfdjaft toergxd&teten, »a8 natürlich nid&t gum

©d&ulje be§ einljeimifd&en SlbelS berfttgt mar, fonbern um lein ©elb

aus bem ßanbe geljen gu laffen. 2ln ber 9ÄUitärl>{lid)t Ijatten fie oor

allem xljre SluSbe^nung auf ßitoreebebiente gu tabeln, bie iljnen bie

©elegenljeit gu guten ©omeftifen entgielje unb fie in ben 9lugen ber

Sfaxd&barn Ijerabfefce. SBefonberS bäumten fie fid) auf gegen bie ^eifc

fame Verfügung, baß iljre Seamten fid) einer ftaatüdjen Prüfung

unterjie^en foflien. ©ic faljen barin eine „enteljreube 3umutung",

audj abgefeljen babon, „baß ba§ ©jamen gu trietfeittg uhb foftbar fei".

SxStjer war ja ber 33eamte ba3 Organ i^rer ©elbftljerrlidfjfeit getoefen,

unb nun foßte er ein ßalber Staatsbeamter »erben. S)aljer rührte

aud) baS mißmutige Urteil ber Sfcitterfd&aft : Oberhaupt »erbe bie

gange ©teßung ber ©ominien burdf) bie Sfüfle ber neuen SSerorbnungen

t>erabge»ürbigt, bie Seamten, bie fie bod& aflein begasten, Ijätten faft

nur mit tanbeStjerrKd&en Tabellen, Don benen mandfye fogar triertek

jäljrlidf) abguliefern feien, gu tun.

Sfted&nen »ir Ijingu, baß audf) bie ©täbte fdjled&ierbingS aöe alten

^Privilegien, bie ber Äaifer öerlefct Ijabe, »a§ tatfäd&lid) aße alten

9Äißbräud)e bebeutet, gurütfforberten, fo »erben »ir aus biefer gebrängten

Überfid&i ber ftänbifdjen SBünfdje »oljl gerabe gu ber Slnfidjt gelangen,

baß bie große 9Äel)rgaljl ber Steuerungen 3ofe£lj$ unerläßliche 3for=

berungen, tomn nidjt feiner eigenen, fo bod) ber ljeraufgieljenben Seit

»aren.

derjenige ©tanb aber, für ben 3fofe$j alles getan Ijatte, ber

SBauernftanb, »ar !ein „ßanbftanb"; er fam nidbt gu SBorte. 3n
feiner SBerftimmung über «Ronffription unb @rbredfji §at er bxefeS 3ted)t

bieSmal »oI)l gar ntd^t bermxßt; bie ßanbftänbe fonnten ftd) mit einem

ge»iffen 9ted)t barauf ftüfcen, baß fie im 9iamen beS gangen ßanbeS

fprägen; aber fdjließlidj »ar es bod) Rar, baß bie SBauern bie 3*d)e

»ürben galten muffen.
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3)te ßanbfiftnbe Ratten nadj bem ©runbfatj ge^anbelt, bafe, »er

flürmifdf) ungebüljrlidj Diel forbert, immerhin mel)r erhält, als tocr

beleihen toenigeS erbittet, ©ie toaren auf ©egenrebe gefaxt unb

baten bafjer junädjft nur um eine Äommiffton, bie mit Sujieljung ber

Deputierten unb beS lanbfiänbifd&en ©ijnbtfuS bie Jöefd&toerben prüfen

foße. Äaifer ßeopolb aber, ber ringsum baS SteboluiionSfeuer auf=

fladfero falj, toäljlte ben SBeg, rafd& ju bewilligen, toaS ftdj nid&t tooljl

t>ertt)eigern liefe, um bie ©emüter gu beruhigen, unb über baS, toaS

nid&t betoifligt »erben fonnte, mit ©tillfd&toetgen Ijintoegjugeljeu. 2fod&

in feinem Sftufterftaat ÜoSfana, too baS 25olf bod) an ©eljorfam Don

alters Ijer getooljnt toar, Ijatte er Söiberftanb genug, namentlidj bei

ber ©eiftlid&feit gefunben; jetjt mar er in öjierreidj entfdjloffen, alles,

toaS fein SBruber aufgeregt Ijatte, ju befd&toid&tigen. ©o Ijatte er, ben

bod), fotoeit es feiner falten beredfjnenben -Katar möglidf) toar, auf=

richtige 3freunbfd)aft an Sofeplj banb, ben SBunfdj beS ©terbenben,

bafe er nad) SBten lomme, abgelehnt, unb bieS feiner ©djtoefter 6IJTi=

füne bamit begrünbet: „er toolle fidj nidjt als 3ttitregent in bie ©e=

fd&äfie jieljeu laffen, bamit es nidf)i ben 2lnf<f)eiu getoänne, als ob er

ben nämlidjen ©runbfäfcen Ijulbtge wie fein 23ruber".

©djon naä) furjem Aufenthalt !onnte bie ffieputation feljr ju=

frieben mit iljren ßrgebniffen jurüdffeljren, unb bod) jeigte eS fid),

bafe ber 33au ber altlanbfiftnbifdjen unb ftrdjlidjen SBerfaffung, nadfj=

fcem er einmal jertrümmert mar, fid) nidjt meljr fo leidjt neu errieten

liefe, unb bafe fidj namentlidfj bie fojiale ©nttoitflung nidjt meljr jurüdt=

fd&rauben liefe. Vergebens fdjmeidjelie fidj bie ©eiftlxdjfeii, iljre

ejimierte Stellung toieberjuerljalten; fie blieb ben 3toil= unb £rimi=

nalgefefcen beS ©taats unterworfen, ebenfo wie bie einmal getroffenen

Verfügungen über bie ßinfdjränfung ber geiftlidjen ©eridf)tsbarfeit unb

bie ftaailid&e ßrbnung ber ©Ijegefefcgebung blieben. 3)a3 5ßlacet für

bie bifd&öflidjen 6rlaffe, toaren es aud) nur bie üblichen 3faftenljtrten=

briefe, übte bie [Regierung, bie nid&t aufhörte bureaufratifdj ju fein,

fogar red&i fleinlidj aus. ©ar nid&t liefe ßeopolb an bem £oleranjebtft

rütteln, unb allmäljlidj getoöljnte fidj bie SBeüölferung baran, einige

toenige 2lnberSgläubige unter fidj ju feljen. 3m Sfaljre 1799 befd&toerte

fidfj ber Pfarrer bon ©ünterStal, ba^ bie SBiebertäuferfolonie, bie man

in ber Siälje auf einem toüften £ofgut angefiebelt ljabe, fd&on bier=

mal eine ©eneralöerfammlung aller itjrer ©laubenSgenoffen aus 33aben=

»eiler unb ^od&berg abgehalten ^abe. Slber Regierung unb ©runb=
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^crrfc^aft nahmen fid) je^t ber fleißigen unb füllen ßeute an, unb e§

fiefltc fidj I)erau3, ba$ einer biefer SJerfammlungen, bie mit Sßrebigt

unb ©efang begleitet waren, bie Stau Sbtiffin unb bte Tonnen, wenn

aud) Woljt nur aus Neugier, beigewohnt Ratten. 9Äan begnügte fidj,

barauf ju berweifen, baß aud) ba% SEoleranjebift bie öffentliche

SfteligtonSübung ber -ftidjtfatljolifen unterfage unb baß bie 2Bteber=

täufer eine fold)e au<$ md)t bebürften, ba ja bei iljnen jeber §au8=

bater ben ©otteSbienft bolljielje.
3

©elbft auf bem wid&tigen ©ebiet ber SJorbilbung ber ©eiftXid&en

fd)teuen bie Slnberungen größer, als fie c§ waren. 3)ie SBefetjung ber

^farrfiellen burdf) ÄonfurS, bie ja nur ben fanonifdjen ÜBorfd&riften

entfprad), blieb im wefentlid&en befielen. 3)a§ ©eneralfeminar freilief)

Würbe aufgehoben, aber e§ war erfidjtlidj, baß ba6ei meljr bie finan=

jieHen ©rünbe afö bie Slbnetgung gegen bie ßeljrmetfiobe mitfpradjen.

®ie tljeologifd)en Sßrofefforen btidten aud) Weiterhin mit Stolj auf

biefe @pod&e einer rein ftaatttd&en Sluäbilbung be§ *Priefterflanbe8,

bie tfjnen freie &anb gelaffen Ijatte. S)er ßeiter beS aufgehobenen

©eneralfeminarS 2BiH, ber freilidj bie rüdläufige ^Bewegung mitmadjte,

blieb ber SBertrauenSmann unb ttnterljänbler ber Regierung, ©erabe

weil man ietjt in SBien wie in ffreiburg entfd)loffen toar, au3 9teöo=

lutton8furd)t auß SRadfjgiebigfeit gegen bie 2Bünfdje ber SBebölferung

unb bod) aud) auä eigener Überjeugung bem fileruS möglic^ft oiel

cinjuräumen unb mit ber Sftcligiofiiät potitifd) ju arbeiten, berljeljlte

man ftdf) bodj ntd^t, baß man baju aud) einen &leru8 brause,

ber Slcbtung einflöße unb baß bie§ ber gegenwärtige nidjt in genügen*

bem 9ftaße tue. ßeopolb berief im Sfaljre 1793 ben 5ßräfibenten ber

Regierung ö. ©umeraw ju fid) unb pflog mit iljm über biefe 3*agen

eingeljenbeS ©efprädf). 9luf feinen 2Bunfd) faßte ©umeraw feine SBor=

fd)läge in einer ©enffdjrift über bie Slufred^ter^altung ber Sftettgton

in ben SSorlanben gufammen. ©ie jeigt gum Überfluß, baß bte

JBureaufratte Sureaufratie bleibt unb erft red^t, toenn fie fromm wirb.
4

©umeraw geljt öon ben SCatfad&en au§, baß btö Slnfeljen ber

[Religion für ben SBoIjlftanb be3 monard)ifdjen ©taateS nottoenbig

fei, unb baß jumal in ben JBorlanben bie niebere SBolföHaffe große

SBereljrung für bie Religion Ijabe. 2)arau8 erfdjließt er bie 9loU

wenbigfeit, me^r als bisher bafür ©orge ju tragen, weld&e 23üd)et in

bie £änbe beS SßolfeS fommen, „ba bie gemeinen ßeute mit bem einen

aud) ba§ anbre wegwerfen". 2)aljer Ijabe ftd) eine ffrenge 5Büdjer=
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genfur md)t nur auf ben 3)rudf, toaS in einem Untermieten Sanbe

ntdjt Diel nüfce, fonbern aud) auf ben 33u<$I)anbel gu erftredfen. ©o*

bann fei ftrenge 2lufft<J)t unb SBejtrafung bei allen ©djmftf)ungen gegen

Religion, Offenbarung, ©eijUid&feit nötig. „3)aS etoige ©djimpfen

über alles, toaS fidj auf bie Sieligion begießt, tft bie ^aupiurfadje

beS SüiangelS an ©eiftltdjen; eS l)inber± bie 3ünglinge biefeu jefct am
toenigften gearteten ©tanb gu toäljlen. ©oldje ßeute, bie fid) in btn

SBirtSljäufern mit iljrem Unglauben brüften, ftören ben guten SBißen

beS gemeinen 9Jtanne8 unb madjen tyn gegen alles auffäffig." 2)a

bie Quelle Nerton nur ein getoijfer ©tolg fei, foQe man fie mit

öffentlid&er JBeradjtung unb ©d)anbe belegen. @ine 9tegierungS=

berorbnung foH ©onntagS fiinberle^re unb gtoeimalige Äated)efe in ber

SBod&e Dorf^reiben; ein 3&>ang für bie ßbrigfexten gum SBefud^e beS

©otteSbtenfteS toürbe gtoar feljr geljäffig fein, aber eine 6rflärung,

ba§ ber Äaifer eS gern feljen tt)ürbe, toenn bie Seamten mit gutem

33eift>iel borangingen, toürbe mannen Ijiergu bon felbft jümmen.

9?ad)bem in biefen tooljlbefannten Jonen bie ©egenfextigfeitS*

berftd&erung bon offigießer 3frömmxg!ext unb ttntertanengeljorfam ent=

nudelt ift, geljt ©umerato auf bie Hauptfrage: Hebung beS geifilxdjen

StanbeS ein, unb l)ier mufc er bod) toieber bie SBege Sofepljs IL

toanbeln. 2)a§ bie gange ©emeinbe bie ©iolgefäfle übernehme, fdjeint

il)m unumgängltd) nötig. „2)enn", fo ruft er aus, „eS ift unbe=

fdjreiblidj, torie feljr bie bisherige 3trt, fid) für dfjriftlxdje ßxebeSbienfte

mit einigen Äreugern begaben gu laffen, ben Pfarrer f)erunterfe£t.

®aburdj toirb unter unfrer ©eiftlidjfeit ein getoiffer ©eift ber Stieber»

trftd&tigfeit unterhalten, baS SBolf im Vorurteil gegen fie tägftdj

gefiftrft unb bem Pfarrer felbft oft ber 3Äunb gefiopft, mandje

toidtfige SBa^r^ctt gu fagen." SDßic es bei aüer Sftelxgiofität mit ber

Sld&tung beS SBolfS gegen bie eingelnen 5ßerfonen ber ©eifilidjen be=

fieflt toar, fefien toir aus klagen, bafc ©eiftlidje, bie mit ben Sauern

im SirtSljauS gufammenfifcen, bei iljnen feine 2ldfjtung genießen lönnen,

ober aus ber fjorberung eines Verbotes beS UmljergxefienS auSfd&toeifenber

brotlofer ©eiftlid&er im ßanbe; eS muffe anberStoo für bie Verpflegung

fold^cr bettelnben ©eiftlid)en geforgt merben. 9llle Slnftalten, bie ©fjre

ber 5ßriejler unb bie Religion gu erhalten, feien umfonft, toenn nidjt

für iljre Silbung geforgt toerbe unb ebenfo heilig toaljr fei es, bafc

fie biefe nur in gut eingerichteten (SrgiefjungSljäufern erhalten fönnten.

3)enn ber Übergang Dom ©tubentenleben gur ©eelforge fei gu

©ot&ein, $er JötcUgau unter SRatla 2$erefia u. 3ofeplj II. 8
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fdmefl; ©etoöljnung jur ©rbnung, jum Siubieren unb felbfl Siebe gu

ben ©efdjftften muffen jahrelang borangeljen. 3)afe Med her 3toe<I

beS ©eueralfeminarS getoefen, toirb tooljt jugegeben, ober eS Ijabe

eben feinen 3^e(f toerfeljft; unb fo erfdjeint Sumerato eS bod) als

baS 33efle, fidj mit bem SBifdjof Don Äonftauj in JBerbinbung ju fefcen.

„2ttefleid)t erjiele man @rfolge baburdj, ba& baS btfdjöflidje Seminar

in SDteerSburg beffer eingerichtet toerbe", meint er reftgniert. SBeit

fdjftrfer betonte SBitt, feine eigene frühere Stftitgfeit toerleugnenb: ©in

ftaatüdfteS Seminar toerbe immer baS Sdjidffal beS ©eneralfeminarS

jjaben; bei ben Stubien in gfreiburg toerbe man es belaffen muffen;

bagegen barauf bringen, ba% nidjt
8
/4 fonbero l

1/*—2 ^aljre im

SDteerSburger Seminar jujubrmgen feien, ©iufttoeilen toaren im Starre

1790 nadj ber Slufljebung beS ©eneralfeminarS nur bie nottoenbtgften

Seftimmungen für bie bifdjöflid&en Änfialten getroffen toorben, um ber

Regierung eine Sidjerljeit ju geben, bafc an iljnen bie gleiten Seljr*

büdjer toie an ben Uniöerfitftten gebraust tourben unb bafe nur ßeljrer,

bie an öfterreidjtfdjen ttntoerfitäien geprüft feien, angefteHt toürben.

Äaifer ßeopolb billigte burdjauS bie 8fofid)ten feines 5präfibenten,

nur fefcte er nadj feiner SBeife öfters eine ßmpfeljlung ein, too jener

eine Verfügung toünfdjte. ©anj eintoerftanben toar er mit ber 9Jer=

fd)ärfung ber 3enfur. Sie unb bie Spionage toaren 9JKttet, an benen

fdjon früher bie eifrigften SBetounberer feiner JBertoaltung fiarfen

Sfaftofc genommen Ratten. Unfftglidjen geiftigen unb moralifdjen

Stoben Ijat biefeS Florentiner Softem, baS Don ßeopotb an batiert,

Öfierreidj jugefügt. 3m übrigen ermftdjtigte er bie SBreiSgauer

Regierung ju JBerljanblungen über ein Seminar mit bem SBifdjof unb

über bie SIblöfung ber Stolgebüljren mit ben ©emeinben. 3)ie einen

toie bie anbem Ijat man läffig geführt. 2Bir faljen fdjon, bafc ber Stm

lauf, bie ©ebfiljren abjulöfen, beim SBiberftanb aller ^Beteiligten rafd)

erlahmte. Stuf bie Änberungen in ber JBorbereitung ber ©eifHufcen ging

ber alte SBxfdjof Robt, ber jetjt nodj einmal gute Sage erlebte, natür-

Kd) gern ein. Sei ben JBerljanMungen jeigte bie Regierung fidj burdfc

aus feinblid) gepnnt gegen bie ttntoerfitäi, toeldje aßein bie fjfaljne

beS 3ofeJ)ljtniSmuS ljod)l)ie(t. S)ie Sutoenbungen für jtoei neue 5ßro=

feffuren fottten bem SDieerSburger Seminar juteil toerben; namentlich

aber ging jefct Don iljr unb nid&t Dom Sifdjof bie Anregung aus, bafj

ein bifdjöflidjer Äommiffar bereits an ben Semefterprüfungen teil*

nehmen foße, um „bie 2luffidfji über bie ßeljrart im tljeologifdjen
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tJrad^e unb bie ©Uten ber tljeologifdjeu ©d&üler auf fid) ju nehmen",

©eine Sefolbung erhielt biefer geifiKdje Slufoaffer auf Sßrofejforen

unb ©tubenten aus bem ftaatlidjen ReügtonSfonb«. ffien ©tabtyfarrer

Don QrreiBurg erHärte bie Regierung ate ungeeignet für biefen Sofien,

toeil er fetter ein Ättent ber ijoljen ©djule fei, unb ettoaS Ijftmifd)

freute fie fid) nod), bafc biefe SDtafjregeln „toofyt Bei ben lateinifdjen

Ferren unb aud) am §of mancherlei Sluftofj erregen toürben". Robt

fagte fofort ju, unb bie Regierung begann aud) mit ben übrigen

Sttfdjöfen SBerljanblungen, um fte ju toeranlaffen, toegen Stuffu^t

über tfjeologtfd&e Sekret unb Spület mit Äonftanj gemeinfam toorju=

geljen. ©djltefjKdj mufj man aber bodj, jtoar nic^t in gfreiburg aber in

28ten, S3ebenfen getragen ijaben, mit einem ber toid&tigften Orunbfftfce

SKaria 2$erefia8 ju bredjen.

Sind aber tonnte bamalS nod) niemanb atynen, bafc nad) wenigen

Sauren unter 3)atterg unb feinem JBertoefer SBeffenberg gerabe btö 3H8=

tum Äonftanj bie SErfimtner be$ 8febromant8mu8 unb 3(ofepI)ini8mu3

um ftdj toerfammeln follte. 3)er erfte Stritt I)ierju toar an fidb ber

^armlofefte: bie enbgüttige 9CBfRaffung jener Qfeiertage, bie fdjon SRaria

Söjerefia, inbem fte fid) auf 5Paj>ft Senebift XIV. fettft berief, auf=

gehoben Ijatte, burdj ©afterg im 3fal)re 1803. Strofcbem Ijai gerabe

biefe in bie bäuerlichen ©etooljnljeiten eutfdjnetbenbe SRafcregel ben unju=

friebenen £aueufteineru ben erften Slnlafc gegeben, jene feltfame religio**

jwlitifdje ©efte ju fttften, bie ben -Kamen ber ©alpeterer bon ben

Slufffonbtfd&eu beS 18. ^a^unberts entlehnte.
6

€8 Blieb nod) bie toridjtigfte ber ftnaugieß«ftrd)lid)en Einrichtungen

3ofel>l)8, ber Religion8foub8, befielen.
6

©ofort Ijatte, toie toir faljen,

Seopolb bem SBuufd&e be8 8anbe8 gemäfj ben toorlänbifdjeu Religton8=

fonb8 Don bem §auj)treligion8fonb8 in SBien getrennt, auf eine toeitere

3erft>litterung in einem brei8gautfd)en unb fdjtoäbifd&en Anteil lieg er

fid) jebod) nid)t ein. 2lm 6nbe be8 3(al)re8 1790 verfügte er, ba&

ber Ruraltleru8, um bie ©eelforger nid)t in tljrem Unterhalt ju

fcfctoädjen, Don ber 2lu8ljülf8fteuer ju 7
1
/» °/o freijulaffen fei. S)te

SBreiögauer Regierung, bei ber in ©elbfadjen ber ÄlerifaliSmu8 auf=

Ijörte, legte ba8 6bift ba^in au8, bafe nur ber nottoenbige 8eben8=

unterhalt, bie Congrua freijulaffen fei; ber gefamte 3Beltfleru8 hin-

gegen ridjtete eine betoeglidje SSorfteflung an ben Äaifer um toößtge

Aufhebung ber ©teuer, ©aju mar jebod) bie Sage beö Religion8=

fonb8, auf ben nun einmal bie tiud)tigfteu 2lu8gaben ber Äirdje in

8*
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23orberöjierretd(j gegrünbei toaren, nid^t angetan. 3Jltt ber (Erhebung

ging e$ freiließ fo langfam Don ftatten, ba& im $aljre 1792 ber Pfarrer

Don #erboljljetm ganj unbefangen bie toon Ujm entrichtete Steuer

toieber jurüdtoerlangte, „ba er Ijinterljer erfahren Ijabe, bafc aKe ober

faft alle 5ßfarrer gemelte ©teuer nur einmal pro 1789 bejaljlt Ratten

unb fte gar nid^t mel)r geben toottten, unb ba& ftc aud) Don ben

ßanbfidnben ntd&t meljr baju angehalten toürben". 6r tourbe jebod&

Don bem SBijeprftfibenteu S3lanl auf baS Spridjtoort toertoiefen: „ßang

geborgt ift, nidjt gefc^enft".

23Ianf, ber nodj bor feinem SluSfdfjeiben bie Angelegenheiten be8

3tefigxonSfonb3 orbnete, toerfuljr feljr mttbe. S)ie ßinfommen unter

700 fl. lieft er fteuerfrei, ba8 @inlommen armer Älöfter tourbe frei=

gelaffen ober tote in SlbeUjaufen aufs nieberfte beregnet, aud) reiche

Abteien toie SBalbltrdj erhielten bebeutenben 9iad)la&, ober tourben,

toeun fie toie St. 9Äftrgeu bie Äonöentualen metftenS als Pfarrer

ausgefegt Ratten, nur mit einer geringften Summe ^erbeigejogen.

Offenbar Ijatte bie Trennung Dom allgemeinen 9leligion8fonb8 biefe

£erabfet}ungen erft möglid) gemalt, benen gegen ba% ßnbe be§ 3aljr=

Ijunberiä »eitere folgten. 3)er 9teligion§fonb3 toirtfdjaftete nur an=

fangS mit einer Unterbilanj. S)a bie 5J)enfionen für bie SDiöndje unb

Tonnen ber aufgehobenen Älöfter aßmftljlid) aufhörten, tourbe feine

Sage immer günftiger.

Sludj bie «ßlöjter getoannen burdj bie Steaftion nadj 3ofe^8 %obt

nod&mate eine Sfrift.
7

3)ie luftigen SBeftimmungen, burdfr bie iljnen bie

Slnjaljl ber Sfnfaffen feljr befd&ränft unb ba8 für ben 5ßrofefc erforber=

lidje Sllter erljöl)t tourbe, fielen toeg, befonberS toeil bie ßanbflftnbe

öorfteßten: bie SBrexägauer, bie Ujre Äinber frülj öerforgt ju feljen

toünfd&ten, fdf)idften fie jefct in auSlftnbifdje Älöfter.

Ofür bie Stifter be8 Sdf)toarjtoalbe8 mar am toidjtigften, bafj fie

toieberum bie @rjiel)ung ifjrer filojtergeifllidfjen in bie #anb befamen.

Sdjon 1790 tourbe iljnen toieber erlaubt, eigene tljeologifd&e ßeljr-

anftalten ju errieten, nur mußten fie ftd^ ben allgemeinen SBejtim-

mungen über ßeljrbüdjer unb Untoerjttätäprüfung ber angufteKenben

SProfefforen toie iljrer Äanbibaten fügen. Sludj bie J)l)Uofol>l)ifd)en

©emefier, für bie man 1791 nodj bie Uniöerfitfit borfdjrxeb, burften

im Ätofter gurttdfgelegt toerben, fobalb bteö nur 3 j)l)tfofot>l)ifd)e,

4 tljeologifdje geprüfte 5profefforen aufteilte. 2)a3 toar in ber £at

für eine ifolierte Älofterfd&ule eine ftarfe gorberung, e8 tourbe 1795
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baljer eine SSerfenbung in onbere Älöfter, bie einen genügenbeu ßeljr=

förper aufbringen fonnten, gemattet, ©enn bor bem ©eifi ber Uni=

toerfttät trugen bie Älöfter eine begreifliche ©d&eu; fte fürchteten, ba&

ber jefct Ijerrfd&enbe £ang nadf) Qfrexljeii in ben Jünglingen ben §ang

nadf) Unabljängigfeit erjeugen toürbe unb bafc fte, mit irrigen @runb=

fäfcen angeftedtt, fidj gegen bie nötige llöftertidje 3)i8jiJ)lin fträuben

toürben. ©o moflten fie audf) burd&auS iljre Äanbibaten nid&t auf

ber Uniöerfttdt prüfen laffen. ©ie faljen in biefer 23efKmmung ein

3eidfjen ungerechtfertigten SDtifjtrauenS, afö ob fie nodf) ultramontanifd&en

unb anbem veralteten ©runbfftfcen anfingen, beren man' fie in früheren

Starren tuelleidji nid)t ganj ofjne ©runb befd&ulbigt Ijätte. Sttfo

matten jetjt felbft bie Prälaten nadj ©erbertS S£obe eine Heine S5er=

Beugung bor bem ©eifi ber neuen 3eit unb bejeugten fidf) iljre eigene

Unfd&äblxd&feii ebenfo toie iljre frühere 9tüdfftänbtg!eet.

Sie Regierung blieb bei ü)rer fjforberung unb im $al)re 1802

teerte fte aud) ju ber anberen jurüdE, bafc ben Älofierfanbibaten ber

Eintritt erft nad) SBeenbigung ber ptjxlofopljifdjen UntoerfüäiSftubien

gemattet fei, toeil iljr ©Ijarafter unb ©elbftbenlen nur fo gebilbet

toerben fönne; fie forberte augleid) jäljrlidje öffentliche ©Mutationen.

SluS biefem ßrlafc fudjte SBeffenberg nod& einmal bie ©elegenljeit fidj

ju fdjaffen, ba8 SBilbungStoefen unb bie Prüfungen ber Älöfter in

9lbl)ängigfeü öon ber bifdf)öflid)en ©etoalt ju bringen; unb nodfj unmittefc

bar t>or ber babifdjen Slnnejion unb ber Sluftebung ber Älöfter Ijat

ba8 Stift ©t. 5ßeter hiergegen proteftxert. — S)iefe fd&toftbifdjen

SBenebütiner blieben iljrer ©efdjidjte treu bis jum ßnbe!

Unmittelbar nadj 3ofe£l)S STob Ratten Regierung unb ßanbfiftnbe

ben SBenebiftinerabteien gar nidjt genug SBorteile unb neue Slufgaben

toerfdjaffen lönnen. ©ie faljen in iljnen nid&t nur bie 2Äxifiänbe unb

nid)t nur im ©egenfafc jur Uniberfttät bie fid&erfie ©tüfce be$ alten

©tyfiemS, fonbem fte bemerften tooljl aud) mit Sfcedjt bei iljnen meljr

3udjt unb gelehrte SSilbung afö beim 2Belifleru8, ben ©umerato bem

Äaifer mit fo büfteren färben abfdjüberte. ©umerato unb ©iß faßten

ben 5ßlan, bie ©ijmnafien ganj ben Senebiftinern einjurftumen. SBifl

toufeie ©erbert unb beffen jtoeiten 9iadf)folger IRottler bafür ju ge=

»innen. 6r ftellie, »enn audj in untoerbinblid&er SBeife bafür ben 6rlafj

ber 9teligionSfonb8fteuer in 2tuSftd^t. 68 foQten, fo lonnte e8 fdjeinen,

bie 2ttön<f)e ftatt einer Steuer einen Jjerfönlidjeu 2>ienft leiften. Unb

bie neue große Aufgabe, bie fo toinfte, bie audj erneuten ©nflufc
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fiebern mußte, tonnte ben alten Qfürftabt tooljl Iotfen. @d^tteg(td^

lonnie man oljne ©efaljr aud(j nod(j etliche ^rofefforen auSfeljen, nad&=

bem man mm jeljer fo biete Pfarrer ausgefegt ^atte, oljne bafy ba$

Sufammenljalten ber Äontoentualen barunier litt. 6ine Äonferenj bet

Prälaten im SDlai 1792 na^m ben Antrag ber Regierung an.

3n SBien aber tooHte man ein fold^eS abweisen Dom tljereftas

nifdjen Sd)ulfofiem nicht §ulaffen unb ein §ofbefret bertoteS fogar bie

SBenebiftiner aus bem Sfreiburger ©^mnafium, nadjbem fie bort fd&on

Don ber Regierung eingeführt toaren. Slber auf jener SReife jum #ofe,

auf ber ©umerato Äaifer ßeopolb über bie ftrcfcüdjen Suflänbe ber

SBorlanbe unterrid&tete, !jat er audf) biefe Slbftdji burdfjgefetjt. 9hir

bon bem Steuererlaß toar nid&t meljr bie Siebe, ©i. SMaften erhielt

ba8 Äonftanjer ©^mnaftum für ftd& aßein, inbem jugleidf) 33lanf,

jeijt Äonftanjer ©tabtfjaiHrtmann, bie Oberleitung übernahm, bie

übrigen Stifter ba8 fjfreiburger. SBftljrenb 3ofej>Ij nod) für bie au5*

gefegten SÄöndjSpfarrer nad) 9Röglid(jfeit ftöfterlxdjeä 3ufammenleben

angeorbnet Ijatte, tourbe ein fold)e§ iefct ben 3ttönd)Sl>rofefforen ftreng

unterfagt. 3)ie äußere SReaftion tjielt trofc allem bie innere ttimoanb=

lung ber 2tnftd)ten nid&t auf. Unb tomn bie Sßrälaten fo bereiitotttig

pdf) ber neuen Slufgabe unterjogen Ratten, toar nid&t bodj für fte baS

©efüljt befiimmenb getoefen, baß ber ©runbfafc Sfofepljs gelte unb baß

fie ben SBetoetS für iljre @jiftenjbered)tigung burdj iljre affgemein

nüljtidje Sfttigfeit erbringen müßten?

Sfefter tote feit langen fd&ien bie Stellung ber Älöfler afö ßanb-

ftänbe, als ©runbljerrfcljaften, afö ÖubungSanftalten begrünbet, bie

Meinung be3 ßanbeS unb bie ©unft beS £ofe3 toar iljnen jugetoanbt,

unb bod& blieb i^r ffiafein erfdjüttert; ju flarf Ijatte 3ofeJ>!) baran

gerüttelt. Studj ber nüdjierne ßeopolb tooflte überall ben SRufcen

feljen.
8 Sei ben SfranjtSfanern unb ffiominifanern in Qfreiburg falj

er Ujn mdjt; fte tourben in anbem Älöftero iljreS OrbenS unterge=

bracht unb üjr ganjeS Vermögen ber Uniberfitfti mit 3fcüdtfidjt auf

itjre bebrftngte Sage jugetoiefen. 3He ©ominifanerinnen auf bem

©raben in fjreiburg tourben mit benen Don Slbetyaufen bereinigt,

unb ber erweiterte Äonbent verpflichtet, eine 3Jtabd&enfd>ute ju galten.

Sofort im $af)re 1791 tyatte ßeopotb ben Sreiögauer ©tftnben, beren

SBünfd&e er fonft in fo Dielen ©tüdfen befriebigte, eine Umtoanblung

ber übrigen Sfrauenflöfter in toeltlidje ©amenftifte borgefdtfagen. ©r

rebete babei nid&t anberä, afe fein Stoiber getan Ijatte. €r berief ftd&
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auf bic ©rfolge, bie er mit bicfcr Steform in SoSfana gehabt Ijatte,

too freiließ bie 3uftänbe in ben -Wonnenflöflern — ber toadfere SBifd^of

ffticci, 8eo£olb3 SDtitljelfer, Ijai jic gefd&ilbert — ganj anberä bertoal)r=

(oft toaren. @r trug ber Regierung auf, ben öanbfiänben Kar ju

mad&en, nrie nötig für bie armen, abiigen SEödjter bie Umgestaltung

fein toürbe unb toie gemeinnü^ig, ja tote unenbtidj Vorteilhaft im

JBergleidj ju folgen untätigen SRonnenflöjtern, too bie -Wonnen iljr

ganjeä Seben mit 3?id^t8tun jubrftd)ten unb eine TOenge auStftnbifdjer

SBeibSperfonen, bie bm inlftnbifd&en 2lrmen nod) ba3 bürftige S3rot

toegnftl)men, ernährten. 3)ie Sanbftänbe betonten in Ujrer Slnttoort

ganj rid(jiig, bafe ju abiigen ©tiften bod^ audf) nur abiige Sfrauen*

flöfter umgemanbelt toerben fönnten. Sei biefen, £)l)föbad) im 3fri<ftljal

unb ©ftdfingen, toar eigentlich nur eine SSerfd&iebung ber Siegel nötig.

Sie übrigen 5 im SreiSgau unb ©d&toaben blieben auf tljr Sfürtoort

im früheren 3uftonb.

SU8 bie ©türme ber SfcebolutxonSfciege über JBorberöfterreid) ljin=

gingen, als bann biefe $robinj erft gum SSerforgungSobjeft bann jum

£aufdjobjeft für bie öfterreidjifdje ^olttif tourbe, mar aud) ben Älöftern

ber ©tab gebrod&en. ©djou im 3al)re 1802 öer^anbelte man über ben

Sßlan, fie jur 6ntfdf)äbigung bem 9Mteferorben jujutoeifen. 5Bor biefer

untoürbigen 5ß!)afe if)re8 ffiafeinö, jur 2lu8flattung müßiger Slbltger,

bie mit leeren SErabtiionen hielten, ju toerben, Ijat bie Älöfter, bie

erft toieber ettoaä geleiftet Ratten, afe fie bürgerlich getoorben toaren,

bie ©äfularifation betoaljrt.

3)ie 3ugeftftnbniffe ßeopolbä II. Ijaben bie Äirdje in iljrem alten

3uftanb ju fid&ern bermodji, fie öermod^ten ebenfotoenig bie alte 95er=

faffung auf bie Sauer aufred&t ju erhalten.
9 6r bewilligte jener

©eputation im Sfaljre 1790 bie freie 2Ba§l beS ^räfibenten ber 8anb=

ftänbe. Sie 5ßriminftanj unb bie freiwillige ©eridjtsbarleii toerfagie

er ber 9titierfd&aft anfangs nodj, benn bie ©inljeit ber SfcedjtSberfaffung

tooßte er ntd^t erfdjütteri feljen; er meinte, e3 genüge, toenn bei 5Bor=

munbfdjaften unb ©rbteilungen ba8 SlbelSbireltorium jugejogen toerbe,

aber auf eine fläglid&e SJorftellung ber Sftitter, bafe iljnen bamit nid&t

geholfen fei, toeil fie tum ©omfapitetn unb 3WalteferfteHen auSgefdjloffen

blieben, gab er audj biefeS 3tedf)t mit in ben fiauf. ffier SBreiägauer Slbel

lonnte fidj nneber ben 9teid)3unmittelbaren ebenbürtig füllen, ©ofort

fingen bie ©tänbe toieber an, ftd) aud) als ein regierenbeS Kollegium

ju füllen, ioaä fie fidf) feit 9Äaria SE^erefia abgewöhnt batten. ©d&on
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nad) gtoei Sauren Ijatte bie Regierung gu Hagen: Dfjne Seitreibung

erhalte fte faum nodfj je einen Serid&t. 2lud) ityrem 5ßräftbenten

toollten fte ntc()t gu btel einräumen. 2)er bisherige Sorfttjenbe beS

ÄonfeffeS, ©umerato, ermahnte fie, bie ©teile beS ^räfibenten lebenS=

länglid) gu mad&en. „SlnbernfattS", fo toarnte er redjt offenljergig,

„toürbe er ein ©Habe feiner Soianten toerben; bie «ßatoaliere toürben

o^ne^in nur gu geneigt fein, bie ^ßräfibentenftette ober bielmeljr ben

©eljatt berfelben als eine Slrt bon ^räbenbe ober Qfreifttftung für ben

Slbel angufeljen. Um fo fdjlimmer toürbe bieS fein, toenn fie ber Steige

nadj nadf) Umlauf getoiffer Starre fid) barum bewerben fönnten." %xo%

biefer SBamung befd&loffen bie ©tänbe, biefen 5ßunft unbeftimmt gu

laffen. 3för ©tjnbtluS Dr. Saumann, ber natürlidfj unter ber #anb

ber eigentliche ßeiter ber Slngelegen^eiten mar, fd&rieb jmar aus SBien

:

©te toürben mit fold&er Unbeftimmtljeit gerabe bie €inmifd)ung ber

Regierung getoärtigen, bie fte bod) bermeiben toollten. 2)od) ließ

ßeopolb, ber nur ben SBunfd^ ljatte, ftdfj mit ben ©tänben gut gu

(teilen, audfj biefen 5ßunft burd)geljen. Sorftfcenber ttmrbe ber bis»

Ijerige 5Präfibeni ber Jftitterfurie, 3totf)err t)on Saben, ein ruhiger

unb gefd&äftsfunbiger, toenigftenS nid&t übermäßig in ©ianbeSborurtetlen

befangener 9ttann. 6r blieb aud& im Slmte; benn bie Seiten toaren

balb nid&t meljr banad) angetan, biefeS 2lmt nur als Seuteftütf für

Äabaliere angufeljen.

Stuf etliche SRegierungSredjte mod)te Öeopolb, oljne bie ©efaljr beS

2Biberfprud)S gu laufen, toergidjten; aber ben Sauern gugunften ber

©ominien gu entgieljen, toaS fte fd&on Ratten, ja audf) nur iljre burd)

3ofe^ ertoedften SBünfd&e gu befdjtotdjtigen, mar fo gut toie unmöglid).
10

9iur toenige ÜKafercgeln SeopolbS begrüßte ber Sauer freubig : bie Ser=

fügung, baß 2Rünbel= unb ©tiftungSgelber toieber ungeteilt im ßanbe

bleiben foHten, unb bie Slufljebung ber Äonftrtption. 68 blieb aud)

toeiterljin bei ber alten 2lrt ber Srgängung beS ^Regiments Senber

unb bie lefcte Sforberung 3oftyljS tourbe baljtn ermäßigt (2
1
/» 1790),

baß ber SretSgau nur in ÄriegSgetten 200 SDtann Reiterei gu ftetten

Ijabe. SerljängniSboU aber toar es, baß baS 2lbgug8getb Don einem

©ominium ins anbre, für baS ©erbert einft bergebenS gegen Sfofepl)

geftritten Ijatte, jetjt bon ßeopolb toieber betotHigt tourbe, ja, e8 tourben

fogar bie ©ebüljren aus b^n 5 Vergangenen Sauren ber Qfrei^eit nad^s

träglidö erhoben. Sluf Slntrag beS ?Pfanb^erren ber £errfdf)aft @d^ram=

berg, beS ©rafen ö. Siffmg, bem Slan! fd^on als Obertoogt toon
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#oljenberg toenigftenS einige befonberä brütfenbe fjeubalre^te entjogen

Ijatte, tourbe audj ber JBanntoein toteber eingeführt. 33ei biefer @e=

legendi fteflte bie £offanjlei für bie ^Beurteilung ber gut8$errlid&=

bftuerlidjen SBerljältniffe ben ©runbfat} auf, btn ber Äaifer btfligte:

„ba$ jene obrigfeitlxdfjen fjorberungen gegen Untertanen oljne 31u3«

naljme, toeldje auf redfytsbeftänbigen Urbarien ober Verträgen ober

Urteilen bereinigt mit einem unfürbenfltd)en SBefitjftanb ruhten, oljne

weiteres ftaitt)aben foflteu, maßen anfonften baS für jeben ©taat

Ijeüige ©igentumSretftt toaljrüdj ju feljr gefrönft tofirbe".

2luf ba§ ©igentumSredji alfo beriefen ftd^ beibe 23rüber; nur

Ijatte Sfofeplj ba8 „natürliche 6igenium8red)t" Ijerfteflen tooHen, unter

Seopolb galt toieber baS Ijiftorifd&e, „unfttrbenfltd&e, Ijeilige ©igen«

tumSredfjt". 2luf bie ©efdjidjte foßte fid& aber eigentlich bodj nur ber

berufen, ber geeignet unb getoiflt xft, felber ©efdjidjte ju madjeu.

S)er rationaliftifd&e ßeopolb II. glaubte nidf)t einmal an bie ©runb=

fätje, bie er vertreten mußte, unb bie SBiener &offanjlei fdjämte ftdj

ettoaS üjreS 23orgef)en3. 21IS bie Sauern ber Slbtei @t. 5ßeter fxdj jefct

toeigerten, baS SlbjugSgelb ju jagten, elje nid)t bie laxferlidje 9lefo=

lution amtlxdj tmblijiert fei, erllärie fie ben ©tänben, bafy fte bie

JBeröffentlid&ung nic^t für jeitgemdß Ijalte. 3)ie ©iänbe, beren lefcter

Sfeljler übertriebene SBeljutfamfext toar, erflftrten jebodj biefe Sngftlidjfeit

für überflüffxg, nadfybem bodfj fo t>tcle anbere 5lnberungen be8 ÄaiferS

publiziert toorben feien. Stirem Verlangen fonnte fidf) bie Regierung

nidji entjieljen, aber fdfjon nadj toenxgen Setzen erljob fidfj toieber

über biefe Sfrage eine ntd&t unbebenflidje SBetoegung.
11

©in tooljlljabenber Sauer in ©djlatt bei fjfreiburg, 3ofe£lj

©djumadjer, heiratete eine reidfte 29auer3tod&ter au3 ber #errfdjaft

gfaßenfiein. „3fe leidjter e8 iljm beßtoegen ^fttte faßen foflen, ben Slbjug

ju eniridjien, befto unlieber bejaljlte er iljn", toie ber Äonfeß ber #err=

fdf)aft8beamten, ber jefct toieber regelmäßig afe fadjberfiänbxge Slu*

torität gehört tourbe, untoißig bemerfte. S)er 93auer ging jum

9lböo!aten nad) fjreiburg; unb biefer, Dr. Sßiefer, meljr ein eifriger

3lnt)änger ber Sfofepljinxfd&en Reformen als „ein neufränfifdjer ©ans»

fulott, ber baS 9teboluiion3fl)ftem ber ©leidjljeit liebgetoonnen Ijat unb

afleä auf feinen 9Jtaßftab IjerabbrüdEen toifl", gab iljm btn SBefd&eib:

„3)a8 nüfci nidfjtS, toenn nidjt ba3 ^albe ßanb auffielt". 2lud& biefer

IRat fdjien bem 93auern plaupbel; er ließ ftdj öon SQBiefer eine Petition

aujfe^en, bie gleid^ an ben Äaifer ge^en foßte; benn Don 3ofeJ>lja
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Sagen Ijer glaubte man, ba& baS ber befie SBeg fei, um 5prittjt^iett-

fragen ju entfcfjeiben. 3n iljr ttmrbe als baS 3Rinbeflmafe geforbert,

bafc eine Serorbnung 3Raria SE^crcftaS fcon 1753, bie baS SlbjugS*

gelb auf IjödjftenS 3°/o nadj Slbjug aller ©Bulben unb Soften feft

ftcUte, ©ttltigfeit erhalten fottte. 2)tefe Serorbnung toax aflerbingS

erft fcon SBiefer toieber aus ben Slften ausgegraben toorben. 28 @e=

tneinben beS ebenen SreiSgauS Ijatten fdjon unterjeic^net. S)ie 9te=

gierung liefe es gefdjeljen, „um nidjt ben ©djein ju ertoeden, bafc fte

ben Untertanen baS Oljr be8 ÄaiferS gegen bie Obrigfeiten fcerfoerre".

911$ aber ba§ ©efud) audj im ©djtoarjtoalb unb am Äaiferfhtjjl Der*

breitet umrbe, too bie Sefcölferung oljneljin unruhig toar, unterfagte

fte bie toeitere Verbreitung.

Äaifer 3franj I. aber ftettte ftd) ganj auf bie ©eite ber §err-

[haften, toeldje erflärt Ratten: 5°/o ober beim SBegjug ins StuSlanb

10°/o feien eine ganj mä&ige Abgabe, obtt>ol)l ber @rtrag beim

Steigen ber ©ttterpreife fidj Diel Ijöijer afö früher belaufe. £rofcig

podjten fie auf tljr 9tedjt: „Unzerlegbar ift jebe Obrigfeit" — toorunter

fie ftdj l)ter felber öerjianben —, „unzerlegbar öoßenbS baS fRed^t

ganjer ©tänbe, befonberS bort, too bie Serfaffung nicf)t auf auSbrttd*

lid&en Verträgen unb 3?unbamentalgefefcen fonbem auf bem &erfommen

beruht unb ber ©injturj broljt, fobalb btefeS nicf)t meljr geartet toirb."

&öl)mfd) toiefen fie ieben Stnforudj ber Säuern ab: „SBte fann ber

SBitte beffen, ber bie Serbinblidjfeit auf ftd) Ijat, jum SRafcftab be3

3fcedjtS gemalt »erben? SBenn eS barauf anfäme, bafj ber Sauer

nur ju bem fcerbinbltdj toäre, toaS er gerne tut, fo mürben feine

Serbinbltdtfeiten gegen ben ßanbeSfftrften unb bie nähere §errfd)aft

auf toemg ober nidjtS rebujiert »erben. " S)ie Säuern ttmrben in

SBien abgetoiefen, tljr 2lbt)o!at immerhin nod) jtemlidj gnäbtg ju

mehrerer Sefdjeibenljett ermahnt, aber audj ben §errfdjaften etnge*

fdjftrft, ba& fie ftd) gegen i^re Untertanen ntdjt ju Diel erlauben fottten.

Salb l)ier, balb ba fladerten bie Sauemunruljen auf unb je

näljer bie ©efaljr einer franjöftfdjen Sefefcung rüdte, um fo ängfc

Kdjer tourben bie Sel)örben.
12

3fm 3faljre 1795 forberten nad) einem

ÄriegS= unb 3Rtf$ia!jr bie Sauern auf ber ÜDtarf, bie bem @lfafe am
nädjjien toaren, in ftürmtfdjen Serfammlungen in ©otten^eim @r*

mäfcigung aller ©ülten unb 5Padjten auf bie &älfte. S)ie ©runbljerren

Ratten bereits, um ben ©türm ju befdjtoören, ein Viertel ober ein

©rittet nadjgelaffen
;

je§t Ragten fte: faum bafc man bieS angefangen
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$abt, fäljen eS bie Sauern fd&on als ein Sftedjt an. ©rlange man

bcn JWad&lafc öon bcn ©runbljerren, fo toürbe man baS ©leidie balb

audj öon ben ©laubigem für bie «ßapitaljinfen forbern. 9Mandjo=

lifeij fd&loffen fie: „Sollten toir aber fo unglüdflidö fein, bafc biefeS

Canb fcon ben 3*inben erobert unb befetjt toürbe, fo ifi oljnebem alles

verloren. SBarum jebod& fotten bie ©runbljerren fdjon Dörfer unb

oljne 9iot iljre ©ad&e verlieren?" 2>te Regierung toufcte nodb einmal

mit Sülilbe bie Ijodjgeljenben SBogen ju befänftigen, aber man erlennt

bod& beutlidj, bafc ber SreiSgauer Abel inmitten biefer ^hjrrljuSfiege

fieft fdjon mit bem ©ebanfen befeftäftigte, bafc bie ©runbljerrföaft

überhaupt fcom Soben öerfd&toinbe.

Um ju retten, toaS ju retten toar, gab eS alfo bodj feinen anberen

2Beg als ben ber Ablöfung unb neuer gemilberter Verträge.
18

Söentge

Starre toaren erft nad) SfafepljS 2obe vergangen unb fcfjon toürbe feine

©eftalt öon ben Sauern mit einem SRljtljuS umgeben, ©ie trieben iljm

Reformen ju, bie er gar ntdjt fcottjogen Ijatte. 3fofeJ>lj& le^te unb

entfd&eibenbe %at auf bem ©ebiete ber Agrarreform, baS ©teuer*

regulierungspatent für Söljmen, Ijatte felbftoerfiänblicf) für ben SreiS*

gau feine ©ttltigfeit, eS Ijätte l)ier auef) feine Antoenbung finben

tonnen, aber bie 9tacf)rid)t baöon toar audj Ijierljer gebrungen unb bie

Säuern toaren ber feften Anftd&t, bafc ber gute Äaifer mit biefem

patente jugleidj tljre SJrittelSpflidjt aufgehoben Ijabe. S)ie Stätigfeit

beS Untertanenaböofaten ©ttdfler, ber, nadjbem ftdj bie §odf)flut ber

Sfceaftion Verlaufen Ejatte, toieber reblid) bemüht toar ben Sauern im

©injelnen ju Reifen, mürbe burdj biefen ©lauben gan§ lahmgelegt.

6r feiber fceranla&te 1795 eine fatferlicfce 5Proflamation, bafc jene

JBotauSfetjung burdjauS irrig fei. ©djon 1790 Ratten fidj bie Sauern beS

©tifts SBalbfirdf) mit tljren Sefdjtoerben über bie 3)rittelSabgabe un=

mittelbar an Äaifer ßcopolb getoanbt. 3)aS ©tift Ijatte ftdj ber=

antwortet: 2ltte anberen 3)ominialt)erren im ßljtal, bie Regierung einge=

fdjloffen, gelten eS ebenfo; aber aus feinen eigenen Ausführungen ging

Ijerfcor, tote brüdfenb bie Abgabe toar: 5°/o tourben bei jeber Anberung

ber befttjenben §anb, audj tum ber fleinften (Srbportion erhoben; baS mar,

too baS Seftljaujrt als ©üter- ober ßeibfatt unb baS AbjugSgelb

Ijinjufamen, eine enorme Selaftung. S)aju ergab fidj, bafc bie 93e-

amten burd&toeg fleinlidj fcerfutjren, unb bafc Diele &öfe jtoeimal britteilig

waren. 3)a toar es ein fdjtedjter %xo% toenn baS ©tift fidj Ijtfiorifdj

ganj ridjtig barauf berief, bafc baS 2)rittelrecf)t einft als eine grofce
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SBoIjltat empfunben worben fei, ba bic pflidjtigen ©ütcr erft baburdft

erblich geworben feien. 2Ba§ fümmerte fidj ber Sauer um eine 2Boljl=

tat, bie feinen Sorfaljren Dor 700 Starren juteil geworben war!

3n SBien Derfd&lofc man ftd) nid&t ben SJtifcftänben. 6in <£nt=

fdieib be8 §ofrate8 orbnete fd&on 1792 an, ba§ überall bei 2)rittel8=

ftreitigfeiten ber Söeg be8 Sergleid&eS einjufd&lagen fei. 2lber bie

Säuern, aufgeregt burdj jenes falfdje ©erüd&t, DerWcigerten ben Ser=

gleid), gugleid) aber aud) bie 3<*l}lung beä 3)rittete felber. 3fn biefer

Notlage wanbte fidj bie Regierung toieber an Slanf, ber ftdf) auf

feinen Stuljepoften als ©tabtljauptmann Don Äonftanj jurüdfgejogen

Ijatte; fie ridjtete jugleidE) ein SRunbfd&reiben an bie 3)ommten, in

bem fie iljnen mit Diel Ijöflidjen Umfdjweifen Kar madjte, baß fd&üefr

ltdj bocf) bem Seredjtigten nidjts übrig blei6e, als neuen reDibierten

Verträgen jujuftimmen. Slanf wagte I)ier fo wenig wie bei ber

tjfronbumwanblung ju einer gefetfltdjen Regelung ju fdjreiten. Sie

3Jtannigfaltigfeit ber Serljältniffe liefe fie nid&t rätlid& erfdjeinen. 3n
müljebotter, jahrelanger Slrbeit würbe Don £errfd)aft ju §errfdjaft

bie ttmwanblung bottjogen. 3)o(f) ergaben ftd) fdf)liefcltdj allgemeine

Regeln. 3uerft vertrugen fidj bie meiften Säuern Don ©t. $eter mit

bem Älojler, bann bie ber Ferren Don ©d)adhnin bei ßonftanj. £arte

SDiüIje galt e§ ©t. Slaften mit bem SEafe Oberriebt ju Derföljnen,

wo bie Sauern tljre Käufer burdjau§ als faljrenbe §abe, bie ber

Serbrittelung Ijier nidjt unterlag, angefeljen wiffen wollten.

Unterbeffen Derfteiften fid) bie ©emeinben be3 3)reifamtale8 unb

beS ©djwarjwalbeS fo feljr in tljrer £)p{wfttion, bafc fie nalje an

offnen 2lufruijr ftreifte. ©umeraw fdjlug in Söien Dor, alle Ser»

Ijanblungen abzubrechen unb e3 auf ben 9ted)t$weg an!ommen ju

laffen. S)a8 wußten Slanf unb ber UntertanenabDofat bodj nodj ju

bereitein, benn bie §errfdjaften befä&en fo Diel redjtebeftänbige Ur=

funben unb Derjäljrten Sefifc, bafc ber Untertan beim 5Projefc immer

verlieren muffe. 9Jiit biefer 3)roIjung brang Slanf burdj. fjfür fämt=

lidje §errfdjaften biefer ßanbfdjaft erfolgte jefct ein gemeinfamer Ser=

gleid): 3111er ©ritteföbejug Don Vermögen, ba8 mit bem §ofgut in

feiner Serbinbung ftelje, würbe unterfagt, wo foldjer bisher erhoben

war, Ratten bic Sauern baS 9tedjt btn Setrag jurüdfjuforbern. 3)a3

©rittet Dom @ut felbft würbe anerfannt, aber jugleidj würbe

eine ©djfttfungSfommiffton unter Slanfö Sorfifc eingerichtet, unb ba

eine Serbrittelung nad) bem Äaufwert ju ungünftig gewefen wäre,
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fottten gugleid) bie „Ämbafäufe" toom Saljre 1700 an berüdffid&tigt

merben. SQSir toiffen, toie e§ mit bem finblid&en 2tnfd)lag im ©d&toarj*

toalb abging. 2Bo fein SQBibcrf^rucft fidj ertjob, foflte ber Siegel nad)

in jjebem %al, nadjbem man erfahrene ©djäljer gehört, ber Söert be$

3ud&ert Sfelb ober SBSalb nadj brei SQBertHaffcn fe^geflettt toerben,

babet aber nnr bte ßrtragfäljigfett nnb nidjt ettoa ber toorljanbene

§ol)6eftanb jugrunbe gelegt »erben.

SJefonberS geljäfftg ifi bei jeber @rbfdjaft§abgabe, bte bäuertidje

SBirtfd&aften trifft, bie 3ufäßigfeit ber ©tfjebung. 3m neuen Vertrag

toarb fetter eingeftanben, bafc bisher bei rafdfc fid& örieberljolenbem ©rbgang

ein 3)ominium moljl in furjer 3*it ben ganjen SQScrt be8 &ofe8 bejogen

Ijabe. 3)aljer foflte fortan ba3 drittel in eine laufenbe Abgabe, too-

mögltd) als ein 3ufdjlag §ur getoöljnlid&en Äorngült umgetoanbelt

toerben, ober, toenn bie Parteien bieS ablehnten, bodj auf lange Termine

tum 20 Sauren berteilt toerben. 3fn SBten betätigte man ben 5Ber=

trag mit gfreuben unb erliefe auf SlanfS SBorfdjlag nod) ein ©rittet

ber SluSfiftnbe. 2lllerbtngS begann Äaifer fjranj I. ba8 6bilt mit

einem fdjarfen Stabel ber 23rei8gauer Regierung: ©ie Ijabe unredjt

baran getan, ben Untertan, ber nie fein eigener Stifter fein bürfe,

nid&t beim erften Ungeljorfam gur 3ßl}tung anjuljalten. ©erabe baburd)

toürbe man, fobalb feine SBefdjtoerben geprüft unb ridjtig befunben

toorben toären, ben 2Beg jum güttidjen SBergleidj erleichtert Ijaben.

3Slan Ijatte e3 in SBien leidet, foldje SßeiSljeit ju prebigen.

©d&liefelid) jog man es aud) Ijier bor, bie 9l&bel3füljrer mit einer

blofeen SBertoarnung ju bebenfen, ba man annahm, bafe fie öon

SBtnfelfdjreibern irregeführt feien; nur in bie ©(f)äfcung8=<ßommiffion

burften fte md)t getoät)lt »erben.

Sei biefer ©efegenljeit toar man audj loieber auf bie 3Jli§ftänbe

ber anberen <£rbfdt)aft3abgabe, be3 3?alle3, aufmerffam getoorben;

benn nod) immer tourbe biefer in ben ritterfdjaftltd&en unb einigen

geiftlicfien S)ominien in natura erhoben.
14 ©eitbem ba8 allgemeine

©efeljbud) bie eljeltd&e ©ütergemeinfdjaft aufgehoben Ijatte, Ratten bie

$errfd)aften bielfad) ben ßeibfafl audj auf ßljefrauen, bie früher babon

befreit toaren, ausgebest, ©o toaren, nadjbem audj ba3 9lbjug8gelb

toieber eingeführt mar, alle toirtfd&aftlid&en SBorteile ber 2lufljebung ber

ßeibeigenfdjaft toieber rüdfgängig gemalt. 3)ie SBcamten ber ©ominien

felber, bie fonft an feinem Übermaß öon Humanität franften, ber=

langten jur (Snttajiung ber Ileinen ßeute eine Umtoanblung beS ßeib=
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falls in eine einprojentige Sermögenfteuer big gut §öl)e Dan 20 ft.

3ludj bie gärten beS ©üterfattS, bie SofepljS Serorbnungen mit

ftdf) gebradjt Ijatten, »ottte man burd) eine Stnberung Vermetben,

burd) bie man ben f(einen 93eft^ entlapete. ©eit 1793 tagte bereits

eine genügte Äommifjton ber SretSgauer unb ber fd)toäbifcf)en ©tftnbe

Aber biefe ffrage. 3)iefe verfolgte freilief) jugletd) jugeftanbenermafcen

bie 3lbfi(f)t, burd) Ijöljere Selaflung ber reiben Sauern für bie ©ornhuen

nod) meljr IjerauSjuvnrtfcfiaften als Vorljer. 3)ie Vorbereitungen jogen

ftd) bis in bie furje Regierung beS §erjog$ von 3Äobena Ijin unb führten

ju feinem Ergebnis. SlÖein fie geigten nod) einmal, toie unfähig bie

ftönbifdje Sertoaltung toar, Von fief) aus ju einem gfortfdjritt ju ge=

langen. 2BaS nad) SofepljS SCobe nod) gefeiten ifi, l)at nur bie Kotlage,

bie Slngft vor bem naljenben Umpurj Von biefer ftarren 3fnterejfen*

Vertretung erjtoungen.

S)er alte Sau toanfte in aßen Qfugen; gern l)ätte man allein

ben „neufränfifd&en ©etft" hierfür Verantoortltcf) gemadjt, toftljrenb

bod) gerabe bie Devolution bei bem Solle im SreiSgau bie nationale

Slbneigung, bie in ber langen Seit beS SünbmffeS mit ftranfreidj faft

entfd&lummert toar, unb mit i^r ben friegerifdjen 6inn toieberertoedtte.

Kein, es toar Äatfer 3fofepl)S ©eift, ber nid)t meljr jur 3iulje ju

bringen war! 9Kan fiatte tl>n ju bannen geglaubt, unb er feljrte

immer toteber. 6r Ijatte fogar auf bem Äonjtanjer StfdjofSftuI)l

pfofc genommen, er toarb ftdj fogar im SreiSgauer Abel Anhänger.

Unterbeffen gerfiel baS alte 9tetdj, unb biefe ^roving, bie für Öjler*

retd) nur ben Stoedf Ijatte, ein Sinbeglteb mit bem Sftetd) ju fein,

mar für ben jentralijterten flaiferjiaat gleichgültig, toenn ntdjt laftig

getoorben. Ungern trennte ftd) ber SreiSgau felber von bem Staate, an

ben iljn Viele ruljmretd&e ©rinnerungen, eine enblofe Steige guter unb

böfer Stage Inüpften. S)ie &auenfteiner Sauern jumal fomtten |id^ gar

nicf)t an ben ©ebanfen getoöljnen, bafj fie fortan nid)t meljr gegen

ben Stoppelabler auffäfcig fein fottten. SiS guletjt gab ber SreiSgau

bie Hoffnung ntdjt auf, ba$ ber SBtener Äongrefc biefe getreuejte

5ßrovinj ber Ärone ber Habsburger gurüdfbringen foßte.

3n bem neuen babtfdjen ©taat fam leine Ijtftorifdje, tooljl aber" eine

geogra:pl)ifdje 9tottoenbigfeit jum 2luSbrudt. Slber in biefe fjfragmenten*

fammlung jertrttmmerter, unhaltbarer ©taatStoefen, bie an bie toofyU

georbnete, Heine SKarfgraffdjaft angefdjloffen tourben, bradjte ber

SreiSgau allein eine ausgeprägte ©igenart mit, tote fie bodj nur
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bie tyftorifd&e Srabttion beriefen tarnt. Sogar bie ßanbflänbe, fo

»enig fie bem neuen 3fbeal eines Parlaments entfpracfjen, toaren immer*

(ut eine ©tätte J>olittf(f)er 3Äetnung8äufcerung unb ÜJlitarbeit, tote

fie fonft am ©berrfjein gdnjttdj unbefannt mar, getoefen. 3)ie

poltttfd&en unb fojialen 3tele, toeldje Äaifer Sofeplj berfolgt Ijatte,

toaren toetter, unruhiger, aufregenber als bie, freiere in ber frieb-

famen, Heuten 3Äarfgraffdjaft ein patriardjaltfdjer, aufgeHdrter

3fürft Ijatte Verfolgen Önnen. 2BoIjl Ijaben fiberaH bie Ijiftorifdjen

3u|idnbe ber einjelnen ßanbeSteile, bie ftd) mit bem 33oben fetter

berbunben Ratten, im neuen Staate nacfjgetotrft; aber toetöje politifd^en

Xrabitionen Ijdtten tooltf bie $Pfal}, baS 93i§tum ©peier ober gar bie

reid&Sgräflidjen unb re«f)8ritterfd)aftlid)en ©ebiete bringen fdnnen?

3hir jtoei fott&er SErabttümen l)at es im neuen babifdjen ©taat ge=

geben, bie in feiner ganjen ©efätd&te todljrenb beS 19. Sa^r^unbertS

lebenbig geblieben finb: bie Äarl QfriebrtdjS unb bie Äaifer 3ofepIj8.
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